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Jahrgang 1897

Hamen- und Saeh-Verzeiehnis.
Die eingeklamrarrtt-n Zahlen btrziohrn s'u-h auf ilir Vt-rrinsnarhrirliu-n, und /war giebt die hiDter «Irin

Biirlistabrn .H" bcfiiwllic lu: Ziffer dir Nummer des Heftes an.

Aarland, Prof. Dr. G. iL 53. 8^ 118. 1.^7.

'46. ifil. 2Ij. 2^2: 212, 329: Mll 3§3:

Abänderung des Positivprozesses zur

Erzielung blauschwarzer Töne 26.

Abkürzung der Belichtungszeit aäL
Abkürzung der Expositionszeit bei Auf-

nahmen mit Röntgenstralilen .^^i86.

Abschwächen 146. 314.

AbschwSchung von Silberkopieen 218

Abziehbare I Unterkleidung von Trocken-

platten laa

Abziehen von Negativen 1^6.

Acetylen 17. aa- .'^o. «;7. 86. 07 i47

^48. 244.

Acetylen in Aceton 305.

Adressbuch der photogr. Ateliers 318.

Ätzverfahren 87.

Alaun Fixierbad 330. 343.

Allgemeine Kunstgeschichte. Von Prof.

A. Schultz 62. 354.

Alpers, G., Führer durch die praktische

Photographie i.=^q.

Amateurphotographen -Verein von 1891

in Hamburg (H.s^ S.66). (H. 8, S. loi).

Amateur u. Fachphotograph in Amerika

Ambrolnschalen 33.

Amidol 52,^ 147.

Anilindruck öS.

Anleitung zur Photographie. Von G.

Pizzighelli 60.

Anleitung zur pbotograph. Retusche.

Von Schulu-Hencke 318.

Anleitung zur Positiv- und Negativ-

Retusche. Von C. V. Zamboni iqo.

I Annuaire göndral et international de

Photographie. Von Roux 319.

Anschütz, Ottomar 317.

i Ansichten von Südamerika. Von J. Habel

aa3.

Anwendung der Photographie in der

'praktischen Messkunst. Von Prof.

Dolezal 30.

Anwendung des Formaldehydes zum
Härten der Negative 85.

Anwendung des Kinematographen für

das Studium der Herzbewegung 386.

Anwendung sehr kleiner Blenden-

iiffnungen 54.

Anwendung von Aldehyden und Ace-

tonen bei Entwicklung der Bilder 85.

Aufnahmed. Krönungsfeier in MoskauSi,

Aufnahme farbiger Glasfenster 28.s.

j
Aufnahme illuminierter Gebäude 276.

Aufnahmen mit Acetylenlicht 244.

< Aufnahmen mit dem Drachen g^.

Aufnahme von Maschinen- und Metall-

arbeiten. Von C. R. Häntzschel 161

Aufnahme von Spektren. Von Haus-

i waldt und Berger m.
Ausdehnung von Flüssigkeiten 309.

Ausländische Rundschau ij. 50. dL IT5,

177 212. ^ 30. 370.

Ausstellungen s. photographische Aus-

stellungen.

Ausstellungswesen äl
Auszeichnung 6^ 316.

Ballonphotographie 2m.

1

Barnard, Prof. G. L.



Bedingungen für Verzeichnungsfreiheit

349-

Behandlung und Hersteilung von Bildern

auf Bromsilbergclatinepapier 21.

Belciirhtuti<^ inii Arctylcn bei Porträt -

fliifnahnien »6

Benettos Farbenphotographieen 150.

Beobachtung der Sonnenfinsternis 181 .

Berger, W. 10.

Bergling. Die Linsen des Stereoskops

873.

Bergling. Stereoskopie für Amateur-
;

photographen 61.

Berichtigiinig 224.

Besitz eiiu-r photom-aph. Kamera 54.

Bestimmung der Konstanten und Wir-

kungen eines photograph. Objektivs.
|

Von H. Schmidt 167.

Betrachtungen Ober die photograph. '

T-ittaratiir. Von Prof. Dr G Aarland

Rii-hmiii.ti7pllp als 1 .irhtfiltfr fflr nrthn.

chroinati-schc Aufnahiiifn 123.

Bilder/eiigung ohne IJcht 2^1.

Bimstcinpuh er zum Retuschieren Jvt. 1

Blasen auf Bromsilbergclatinepapier 384.
^

Blaudrucke von grosser Schönheit iSp.

Blau es (i la s ? i6

Blaues (loUl 118.

Bla»toiil)a(l tilr Celloldinpapicr 26.

Blitzaufnahmen 31a.

Blitzpulverexplosion in Hongkong 143.

Blutrote Abdrücke 351.

Bnnacini, C. 61 . 63

Brasseur und Sanipolos Verfahren zur

Herstellung farbiger Photographieen

Braune Farhstofthilder auf Bronisilber.

Von Rhenanus 13.

Braunschweig einst und jetzt 388.

Bromsilbergelati ncbilder 146.

Bromsilber-Ncgativpapiei" 21g

BOcherschau 30. 60. ia6. 158. 191. 333.

3=»- a68. 317. 3.S3- 387-

Büttner. Dr. O.. und Dr. Kurt Müller.

Technik und Verwertung der Röntgen-

strahlen 317.

Camera Notes a^yS-

CelloTdinpapier mit Goldgehalt a.s.

Celloidinpapier. Von P. Hannekc 318.

Cclluloui. nicht entzündbares 280.

Centralstelle für Austausch von Photo -

graphieen 27.

Chassagnes Farbenverfahren 106. 148.

150. 177. 187. ai6. 244. 249. 385.

Chassagnes Photographieen in natür-

lichen Farben Von A. Hauger 106.

Chemische Technologie der Brennstoffe.

Von Prof Fischer 255.

Chronographie. Von L. Gustine 319.

Chr<inophi)toL;raph a8.

Chronopliotonraph. Aufnahmen. Von
Qttomar Volkmer loi.

Collodium -Trockenplatten 280.

Cobenzls lichtemptindUchc Stoffe 156.

Congres des sociötes savantes 344.

Congrcs international de l'association

littcraire et artistique 344.

Coste, F. 63.

Daguerre - Denkmal 81. 307.

Darf man Formalin zur Härtung von
Gelatine verwenden? 250.

Das Nackte in der Photographie 21a.

Das älteste photographische Bild ^4.

Davenport. \V. S., Die Selbstbereitung

des Platinpapiers 6*;.

David, L., Die Momentphotograpbie 387.

Deutsche Diapositivplatten 58. 151.

Deutsche Gesellschaft von Freunden

der Photographie in Berlin (II. 3, S. 31 ).

(H. 4. S. .so). (H. s, S. 61). (H. 6. S. 79).

(H. 7, S. 90). (H. 8, S. 97). (H. 9, S. 1 17).

Diamant 1 19.

Diamidorcsorcin 249. 31a.

Diapositive. Von H. Schnauss 61.

Die Kunst in der Photographie Von
F. Goerke 137. 191. 255. 388.

Die Linsen des Stereoskops. Von
Bergling 272.

Die photographische Ausrüstung des

Forschungsreisenden. Von A. Nie -

mann 6a.

Diffraktionsgitter 183.

Direkte Positive in der Kamera asi.

Dolezal, Prof E. 30.

Dorchagraphy 146.

Drcifarbcnphotographie 158.

Dreifarbige Projektion .S6.

Dromograph 311.

du Bois-Reymond. R. lag.

Dunkelzimmerbeleuchtung 350.

Durchschnittsbilder 90.
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Eder, Prof. J. M. 30. 223.

Edisons Fluorescen/lampe 182.

Edisons neues I.iclit 33.

Eigenartige Negativabschwächung 314.
|

Eigenartige Photographieen 216.

Eigenartige Verstärkung 283.

Einfachstes Kinetoskop 276.

Einwirkung von Zink auf Trocken -

platten 31.V

Eisenbahnwagen für reisende Photo -
|

graphen 87. 1

Entfärbung von gelben Negativen '

Entfernung von Gclbschleier 26.

Entflammbarkeit der Films 244.

Entstehung des Randschleiers von Gela-

tinetrockenplatten. Von H. Schmidt i.

Entwicklung der Auskopierpapiere. Von '

R. Ed. Lie^egang 288 '

Entwicklung der photograph. Brom -

silbcrgclatine bei rweifelhaft richtiger '

Exposition. Von A. v. Unbl 193 225. i

2.S7 28.3. .1-^8

Entwicklung von Abzogen auf /Vristo-

papier 221.
i

Entwicklung von Filmstreifen 154.
j

Entwirkluiig von [iineuuufnahtuen 249. ;

Entwickler in Pulverform 222.
j

Entzündlichkeit des CelluloTds 310. !

Erfahrungen mit Tonfixierbädern. Von

P. v. Jankö 298.
i

Erfinder der Autotvpie 121.

Ertindung der Photographic 81 .

Erforderliche Menge von Entwicklungs-

flQssigkeit fOr die gebräuchlichsten

Plattenformate 254.

Erhöhung der Lirhtempfindlichkeit des

Kornpapieres 310.

Erhöhung der Lichtwirkung auf photo-

graphischen Platten 177.

Ersatz für Mattscheiben 247.

Etiketten f. Gla>, Porzellan u. Metalle 84.

Eureka 307.

Expositionszeitmesser. Von A. Zankl. 63.

Farben - Photographie s. Photographie

in natürlichen Farben.

Farbenveränderung und Farben -Ver-

schiebung von Interferenzfarben. Von

Prof, H. Krone 43.

Farbige Deckgläser fiJr Diapositive 186.

Farbige Lichtfilter 29.

Farbige Photographieen 215.

Fazis „Eureka" 307.

Färben von Bromsilbergelatine -Bildern

184.

Feier des zehnjährigen Bestehens der

Amsterdamer „Amateur - Fotografen-

Vereeniging" 344-

Feine Muttsclieibeii 154.

Fernobjektiv für Porträtaufnahmen 123.

Fernobjektiv, seine Anwendung im

Architektur-, Porträt- u. I^ndschafts -

fache. Von II. Schmidt 366.

Fernphotograph ie. Von P. Liesegang

353i
Films 85.

Fischer, Prof. Dr. F., Die chemische

Technologie der Brennstoffe 255.

Fischleimverfahren 185.

Flecke des Pyroentwicklers 311.

Formaldehyd 85.

Fragekasten 32. 64. 96. 160. 192. 256.320.

Freie photogr. Vereinigung in Berlin

(H. I, S. I). (H. 2, S.9). (H a, S.27).

(H.4,S.43). (n.5,S.59). (H.6,S.75).

(H.7,S.83). (H.8,S.95). (H. 12, S. 135).

Fritz, Georg, Handbuch der Litho-

graphie 191.

Fünfte internationale Ausstellung von

Kunstphotographieen in Hamburg.

Von E. juhl 372.

Funkeninduktoren für Röntgenversuche

186.

Gaedicke. J. 3.'>a-

Gastine. L. La Chronographie 3iQ.

Gebhardt, Dr Mikrostcreograinnie bei

-tarker Vergrüsserung 334. 387

Gebrochene Negative 316.

Gefährhchkeit desKinematographen28i.

Gelbgcfilrbte Negative 120.

Gelbstheiben 184.

Geologisch -photograph. Aufnahmen 56.

Gerichtsphotographieen 24.

Geschichte und Theorie des photogr.

Teleobjektivs. Von M. v. Rohr 255.

(leschossaufnahmen 88. 218.

Geschwind igkcitstabelle 312.

Geschwindigkeit von Geschossen 249.

Gesellschaft zur Förderung d. Amateur-

Photographie in llamhurg(H.2, S. 19).

(H. 3. S. 38). (H. 4. S. rci). (H. S. S. 69).

(H.8. S. 104) (H. II. S. 131)- (H. 12.

S. 142). 286.
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Gesellschaft zur Pflege f'<>r Photo-

graphie in Leipzig (H. 3, S. 40). (H. 5,

S. 70). (H.8, S 107). (H. 12, S. 147).

(»iftigkeit der Uransalzc 27.

Glaspositive 281.

Glycin- und Metolentwickler für Brom-

silbergelatine -Bilder 149.

Goerke. F. 127. 191- a.s.^- a88.

Goerz, C. P. 387.

Graphische Lehr- und Versuchsanstalt

in Wien 252.

Grüne Töne auf Aristopapier 313.

Gummidruck 25. 88 128. 151. 184. 220.

284. 320. 348. 375.

Habel, J. Ansichten aus Südamerika 223.

Häntzschel, C. R. 161 . 191.

Handbuch der Lithographie. Von G.

Fritz 191.

Hanneke, F. Das Celloldinpapier 318.

Hartgummi und schwarzes Licht 249.

Hauger, A. 106.

Hauswaldt. II. 10.

Hautentzündungen 23.

Hertzka. A. 6i.

Hesekiels Photoleinen 156.

Himmelsphotographie, selbstthätige 281.

Hittorfsche Rühren 190.

Hochempfindliches Albuniinpapier 2.^3.

Hochempfindliches Negativpapier i.S3.

Hofl'mann, C. F. 30.

Horsley Hinton, Künstlerische Photo- !

graphie 6i. 115.

Hühl. A V Die Dreifarbenphotographie

IM,
Hübl. A. V. Entwicklung der photogr.

Bromsilbcrplattc hei zweifflhaft rich -

tiger Exposition 193. 22.S-2.s7 ^89-.\'^8.

Jackson - Harmsworth. Polaruntcrnch-

mung 17.

.laflV. S. .33-

Jahrbuch für Photographie und Repro -

duktionstechnik für 1897. Von J. M.

Eder 223.

Jankö, P. V. Einige Erfahrungen mit

Tonfixierbadern 298.

Janko, P. V. Ein praktischer Lichtfänger

35»-

Janko, P, V. Noch einmal Ober das kom -

binierte Alaun -Fixierbad 330.

Janssen -Medaille 177.

Jod im Entwickler 215.

Italicnische Ainatrure 143.

Juhl, Ernst a.'^B .301 372. *

Junks Bromsilber - Arrow - root - Papier.

Von H. Schmidt 103.

Just, Dr. E. A. Ratgeber für den Positiv-

prozess auf Albuminpapier 318.

Kaliumferricyanid als Vergiftungsmiltel

119.

Kamera in Alaska ii.s.

Katalog der dritten Ausstellung des Süd -

deutschen Photographen -Vereins 354.

Kiloineterphotojjrapliie so

Kinematographen-L'nfall in Baildon 379.

Kinematographische Apparate 8.s 86.

88 276.

Kincniatographi.sche Aufnahmen des

Zai'<-[il)c-ii> lu-s 8t.

Kinematographisches 214.

Klarung von Negativen, welche durch

Pyro- Entwickler gelb gefärbt wurden

las-

Klappkameras 2.S2.

Klebemittel für CelluloTd 247

Kleine Mitteilungen 2.s. .s6. 88. 121. i.si.

184. 2i8. 2.S0. 282. 312. 350. 38.S.

Klub der Amateurphotographen in Graz

(H.I.S.4). (H.2.S.I6). (H..3.S..37).

(H.4.S...U). (H. .s.S. 6s). (H.6,S.8i).

(11-7, S. 91 ) (H. 8, S. loo). ( H. 12. S. 140).

Klubhaus fflr Hi*» Sorietp franraigp df

Photographie 379.

Körperliches Sehen ohne Stereoskop.

Von H. Müller 305.

Kolorierung von Laternenbildern .3S2.

Kombiniertes Alaun -Fixierbad 3.30.

Kopieren unter tief grünem Glas 54.

Kopiermaschinen 216.

Korn der Trockenplatten 89.

Kräftige Platinbilder .384.

Krctschmann, H. Die Photographie eine

Kirnst? 6i

Kromoskop 87.

Krone, Prof. H. 43. 71.

Krüss, Dr. Hugo. Über die Helligkeit

von Zirkon und Kalk im Knallgas-

gebläse 204

Künstlerische Landschaftsphotographie.

Von Dr. A. Miethe 190.

Künstlerische Photographic. Von Dr.

R. Neuhauss 4. 76.
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KOnstleriscbe Photographie. Von H.

Hintnn 6t.

Künstlerische Photographie. Von Paul

Pichier 282.

Kunst des Kopierens. Von C. F. Hoff-

mann 30.

Kunstzeitschriften in der Photographie

379-

Kupfer in den Kopieen 313.

La Cinotvpie. Von L. Tranchant 63.

La photographia dei colori. Von C.

Bonacini 63.

La photographia ortocromatira. Von
C. Bonacini 63.

Latemenbilder «y4. lao.

Latcrnenbilder mit Purpurtftnen 383.

Laterncnhii(kT-\V.-tt-tr<it 1R2.

Lea, Carey 217.

Lebende Bilder, gestellt vom Zufall.

Von Dr R NViihauss 62.

Lebende Photographieen 216.

Le Bons schwarzes Licht 221.

Lehrbuch der Physik. Von Möller-

Pouillet 288.

Leitfaden für Anfänger in der Photo-

graphie. Von H. Spörl 159.

Les epreuvcs positives. Von E.Trutatös-

Leuchtende Photographieen 217.

Leuchtschirme für Röntgenstrahlen 217.

T.irhthilHpr auf Pflanzenhlflt tprii '>-ir2

Licht der Johanniskäfer

Lichthfife 115. 182.

IJchthoffrcie Platten S7. 0». 1 »4Q- 276.

Lichtsichcre Dunkelzimnierbeleuchtung

350
Liesegang, Paul. Die Fcrnphotographie

Liesegang, R. Ed. Die Entwicklung der

Auskopierpapicre 288.

Ix>chkaniera. Von Rhenanus 20Q.

Londc. La Photographie instantannee

319-

T-nndoner Kamerakhih und die Kach-

photographen t43.

Lord Kelvin über die Photographie 244.

Lot für Aluminium 150.

T.iiriiifn 11B

Made in Germany 50. 244.

Magische Wirkungen bei Projektionen 22.

Magnesiumbliutlichtfolien 90.

/II -

I
Maranta- Mattpapier 93.

Mattpapier „Juwel" 251.

;

Mcrrator. G. Leitfaden fOr die Aus-

übung der gebrauchlichen Kohle-

druckverfahren 126

I Meteorologische Ausstellung 181.

Metolentwickler 58-

j
Mctol • Hydrochinonentwickler 58.

Michaelis, Dr. P. 26.

I Mikroniotoskop 311.

Mikropliotoijraphie von Bewegungen
mit Blitzlicht. Von R. du Bois-Rey-

I

mond 129.

Mikrostereogramme bei starker Ver-

grösserung. Von Dr. Gebhardt 334.

1

382:.

Miethe.Dr. A. Künstlerische Landschafts-

' Photographie 190.

I

Miethe, Dr. A. Vorlageblatter für Photo -

graphen IQI.

i

Mittel gegen Nadcistii'he 27.

i
Mittel gegen rbcrhcii« httiiig 27.

I

Mittt-1 mn d.is AblürN-cn der Kcixcii

i

711 vprmpiHpn

Mittel zur Vermeidung von LichthOfen

I 3di-

Momentphotographie. Von L. David 387.

Mond- und Sternenlicht 81.

Molo-Photoskop 149.

Müller, Hugo 21. 53. 83. 118. 146. i8i.

214. 247. 279. 305. 309. 347. 382.

Müller- Pouilict. Lehrbuch der Physik

288.

Museum für historische und astro-

nomische i'liotographic 24}.

Mutaskop •i3.

Nachahmung von Pelzwerk 183.

Nach Sonnenuntergang 1 15.

Nachweis von llolzmasse im Papier 24.

Nansens Aufnahmen im Polarmeer 157.

Napoleoti Sarony 150.

Naturfarbige Abzüge 88.

Naturforscherversammlung in Braun -

schweig 154. 340.

Negativ direkt von einem Negativ 219.

Negativpapier 215.

Negativpapier von O. Moh in Görlitz.

Von Prof Dr. Aarland 270.

Neue Amateurvereinc -i^.

Neue Anwendung der R<'^ntgcnstrahlen

310.
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Neue chronopbotographische Kamera

Neue GlQhkörper 87.

Neue IJchtquellen für den Projektions-

apparat 92.

Neue Mat-chinen zum photographii^cben

Rotationsdruck 23.

Neue Methode zur Bestimmung der

Wirksamkeit der Momentverschlüsse

347-

Neue Photographieen der Plejaden 23.

Neue pbotographische Kalender und

Alinanachs 30.

Neuer Acetylen- Apparat 55.

Neue Reihenbilder 143.

Neuer photographischer ReTraktor 216.

Nenfi- Sthnrtliiiirt-T des Luiidüner Ka-

meraklubs 344.

Neuer Unfall mit dem Kinematographen

24^
Neues photograpbisch-automat. Tele-

skop 276.

Neues Ober Reichenbacbs Od 314.

Nriifs Verfahren zur Farbenwieder-

^ul)c 8r.

Neues Verfahren zur Reproduktion von

Stichen 50.

Neue Trockenplattenfabrik 146.

Neue Untersuchungen Ober Hittorfsehe

Röhren iqo.

Neue Untersuchungen über Röntgen-

strahlen 253.

Neue Vcn,vcndung der Röntgenstrahlen

Neue wirkungsvoilc Bilder für den

Kinematographen 53.

Neuhauss, Dr. R. 4. 50. 62. 76. 101. 189.

221. 321. 332. 355.

Nicman, A. 62-

Noch einmal über das kombinierte Alaun-

Fixierbad. Von P. V. Jankö 330.

Ooeanwasser zum Plattenwaschen 212.

Od-Ijcht 314.

Optische Laterne und Projektion für

Vorträge. Von C. Schiendl 31.

Oriola, Maria, Gräfin von 63.

Panchromatisches Tonbad i.j^i.

Pain'i aiiKipiMicktion jö^

Papierlunten 125.

Pariser Hrandunglück 244.

Parzer - Mühlbacher. Photographische

Aufnahme u. Projektion mit Röntgen-

strahlen 318.

,
Patent -Stativfuss 58.

I

Pflanzen -Eiwei-sspapiere für den Aus-

;

kopierprozcss 385.

Photographic bcnevolent association 50.

Photographic Convention in Yarmouth

, 276.

I

Photographie Convention of thc united

kingdom 143.

j

Photographie der Gestirne. Von Prof.

j
Scheiner 317.

! Photographie der menschlichen Stimme

' Photographie des Auginneren 17.

Photographie des coulcurs. Von L.

Vi dal CM

Photographie des Meeresbodens 309.

Photographie des Unsichtbaren 84.

Photographie in natürlichen Farben 17.

63. 81. 88. 115. 177. i8r. 187.215.216.

244 249- .121. 3.S.S-

I
Photographie mit Hilfe von Drachen

LZ:

Photographieen auf Gewebstoffen 183.

Photographieen auf Marmor 280.

Photographieen von Wellenschwingun -

I gen 149.

l'hutci^r.iphie und Astronomie 150.

Photographieren in Paris 50.

,

Pbotographische Aufnahmen der Innen-
' räume 184.

IMujioL^raphische Aufnahmen und Pro-

jektion mit Röntgenstrahlen. Von
Parzer -Mühlbacher 318.

Photographische Ausstellungen 17. 25.

50. 60. 81. 95. 96. 115. 118. 121. 143.

157. 177. 186. 212. 217. 252. 254. 276.

a88. 3PI- .307. 316. 343. 3«a. .372. AIQ.

387. (H. 12. S. 1x0.

Photui;raphi-:.rlic isilclcr auf Marmor 386.

Photographische Chemie und Chenn"-

kalienkunde. Von A. Hertzka 61.

Photographische Industrie im Rochester

Festzug 50.

Photographische Museen 143.

Photographische Presse 115.

Photographische Reliefbilder 155.

PlintoL;raph. Klub in Milnrlicii <H. 1,

S.6). (n.2.S.23>- (H. s. S.7.). H. 7.

S. 92). (H. 11. S. 134)-

d by Google



- IX —

Photographischer Salon 1897. Von
E. Juhl 238.

Photographischer Salon in New York

M3
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Tafeln zum XI. Jahrgänge (1897).

Heft I
I
Jannan.

1. Sonnenstrahlen. Aufnalime von Hannon in Brüssel. Heliogravüre

<m IfeiMuibMli Rifflutli Co. in Bertta.

IL Abtlasiii. Aurnahme von Grflfin OrioU, Scbloss Badeshdiu.

IIL Abend auf der Themse bei London. Aufiuüune von E. Evelyn
Barron in London.

H«tt 2 (Februar).

IV. .\nfnahmc von Gräfin Marie Oriola in Büdesheim,

V. Lanibeth-Brücke (Themse). Aufnahme von £. Evelyn Barron
in London.

VL Kartoffelernte. Anftiahme von Ferd. Coste in Lacandie.

Heft 3 (März).

VII. Ebbe. Aufnahme von Hein r. Kühn in Innsbruck.

VlIL Englische Landschaft Aufnahme von Lord Maitland in London.

IX* Winterlandschaft. Anfiiahme von Dr.JulinsStralEoach in Hohenau.

Heft 4 (April).

X. Justitia. Aufnahme von Hob. Pauli in Lille. Heliogravüre von

Bkcfalnger ft Leykauf in Wien.

XL Avantgarde im Hohlweg. Aafiiahme von Alexandre in BrflsseL

XIL Die Stnte Bethel. Reihenanfhahme von OttomarAnschOtz in BeiUn.

flett fi (Mai).

Xin. Frflhlings-Iforgen. Aufnahme von M. Bucquet in Paris. Hello*

gravQre von Blechinger & Leykauf in Wien.

XIV. Sonnenschein und Schatten. Aufnahme von Charles Job in

Linfiffield.

XV. Aufnahme von Frau Dr. Alma Lcssnig in Berlin.

Heft 6 (Junii-

XVL Aufiialime von Dr. Ed. Arning in Hamburg. Heliogravüre von Meisen-

bach Kilfarth & Co. in Berlin.

XVÜ. Zusammenkunft Aufhahme v<m Leonhard Misonne in Gilly.

XVm. Anfioahmen von Da Cunha in Paris und Howard Esler in London.
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XIV —

H«K 7 (JuH).

XIX. Aufnahme von Frau Alma Lessing in Berlin. HeHogravOre von
Meisenbach Riffarth & Co. in Rc-rlin.

XX. Nach dem Gewitter. Aufnahme von l.iiuard Hannon in Brüssel.

XXI. Niedcrösterreichischer Bauer. Aufnahme von Prof. HansWatzek
in Wien.

lieft 8 (Augustj.

XXII« Abendscliatten. Aufnahme von John H. Gear in l4»ndon. Helio-

gravOre von Blechinger Leykauf in Wien.

XXIII. Finkenwärder Hochseefischer. Aufiiahme von Gebr. Hofmeister
in Hamburg.

XXIV. Wintertag auf der liinnenaister. Aufnahme vun Dr. Ed. Arning
in Hamburg.

Hett 9 (September).

XXV. Aufnahme von Robert Demachy in Paris. HeBogravOre von
Blechinger & Leykauf in Wien.

XXVI. Aufnahme von Alexandre in Brüssel.

XXVII. Aufnahme von Paul Naudot in Paris.

H«tt lO (Oktober).

XXVIILLe dtM-lin rio l'tt< Aiifiiaimic von Alfred J.Jeffreys in Essex.

Helio^r.i\ nrc und Di iick vnn P>le< hinger & Leykauf in Wien.

XXIX. Aufnahme von Fred. B o i
^ - , > ini a s in Genf.

XXX. Aufnahme von J. II. r, e;', : m I.uiidon.

JHcft 11 (November».

XXXI. Aufnahme von M. Bucquet in Paris. Heliogravüre und Druck von

Biechinger & L.eykauf in Wien.

XXXIL Anfhahme von Ren 6 Le B&gue in Paris.

XXXni. Schusterwerkstatt. Aufhabme von Dr. Ed. Arning in Hamburg.

Heft 12 (Dezember).

XXXIV. Aufiiahme von Hauptmann Böhmer in Oppeln. HeliogravQre und
Druck von Meiaenbach Riffkrtfa ft Co. in Beriin.

XXXV. Starenfischer im Eise. Aufnahme von Th. u. O. Hofmeister in

Hambnrs;

XXXVI. Aufnahme von Th. u. O. Hofmeister in Hamburg.
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PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU. 17

AuslAndisehe t^undsehau.
Rflflkbllck «nf das Jalur itgS. — JacikMa-9«niimorth-PolaruittnMhm«iic. —

Pacb«nplloliognvhle. — Royal Photographic Society, Royal Society, Rumited»
Medaille, „Progress"- Medaille. — Porträtausstellung Im Kameraklub zu London. —
Ausstellungen der Hackney, North Mlddlesex, Stockport und Manchester Photo-

gnpUo Society. — Photofraphlaoh - htotoriicfa« SammlnngMu — Aoetylen. —
Ein freundschaftliches Teleframm aus Russland. — Photographie des Auglnnem. —
TniU Taylor-Sammlung. — Riesenlinse. Photographie mit Hilfe von Drachen.

Ein Rückblick auf das verflossene Jahr dürfte im gaiucn nichts anderes

Idiren, ab eine dngefaende Bewältigung der Beriiuer Ausstellung für Aroateur-

photographie. Letztere zeigte, wie umfassend das Gebiet der Phott^raphie ge-

worden ist, wie sie immer mehr in das praktische I.cben eingreift und welche

Ziele ihr gesteckt sind. Vor allem bewiesen uns die ausländischen Aussteller,

wie sdir sie ans in der eigentiidien Amateurphotographie flbeiiegen sind. Ver-
einzelte Erfolge in kflnsderischer Beadiung sind bei uns auch zu finden, aber
viel ist noch zu thun, um den Vorsprung, den das Ausland hat, einzuholen. Die
künstlerische Seite wurde bei uns über der technischen vemachlAssigt

Das Jahr 1896 war auch für die wissensdiafffiche und techntadie Seite der
Photographie ereignisreidi. Die Entdeckung der Röntgenstrahlen lenkte die

Augen \neler auf die Photo£;raphie und führte ihr nanietulirh aus den Kreisen

der Gelehnen zahlreiche Jünger zu. Kinetoskop und Kinematograph machten die

Photographie volkatttmlicli. Wertvolle Dienste wurden von dersellien andi bei

der letHen Sonnenfinstemis erwartet. Aber das fast allerwflrtB hinter Wolken
verborgene Gestirn gestattete nur wenige brauchbare Aufnahmen

Gute Erfolge mit der Photographie erzielte die Jackson-Harmsworth-
Polarantemdmrang. Hierober hielt kflrdich M. Brice im Londoner Kameraldnb
einen Vortrag, wobei er die Schwierigkeiten schilderte, weldie die Polarzone

dem Photographen bereitet. Die grösste Unannehmlichkeit, unter welcher der

Photograph daselbst zu leiden hatte, war nicht Kälte oder mangelndes Licht,

sondern der Umstand, dass sich bei der Berflhmi^ der Platten mit den Hlbaden

Waaaerdampf anf denselben nlcdcrschlog. Die Belichtungszeiten blieben sehr

kurz. Mit langsamer I-andschaftsplatte war bei Blende f\t^ eine Sekunde

genügend. Die Entwickelung ging ohne Mühe vor sich, da die Temperatur im
Hanse nie nnler 5 Grad C sank; hinfig mangelte es an reinem Wasser znm
nattenwaschen. Mit besonderem Vorteil wurden Rollfilms verwendet.

Von den verschiedensten Seiten sind die Versuche, Photographieen in natür-

liehen Karben herzustellen, mit Eifer betrieben. Von praktischer Bedeutung

sdiont das Joly-Mc. Dononghache Verfiahren zu sein, von dem wir im vorigen

Hefte berichteten. Der Streit zwischen den beiden Erfindern, der zu ernst»

haften Verwickelungen zu fuhren drohte, ist, nach der „New York World", bei-

gelegt. Die hinter Mc. Donough stehenden Geldtnänner regten an, dass, um
einen itoatspiefigen Pnwess zu vermdden, die Angelegenheit in der Weise ge-

schlichtet würde, dass der Erfinder, dessen Patentanspruch vom amerikanischen

Patentamt anerkannt werden würde, an dem zu gründenden Unternehmen be-

teiligt sein, der andere durch eine Summe getröstet werden sollte. Mc. Donough
wurde das Patentrecht zugesprochen. Die Gesdlsdiaft, welche sich unter dem
Titel „Natural Color Photographing and Printing Company" eintragen liess, hat

ein Kapital von 500000 Dollar gezeichnet, das auf 5000000 Dollar erhöht werden

Itann. Die HAupter der Gesellschaft sind Spencer D. Schuyler, Leiter der

Maxfan*Pttfarer- nnd Torpedogesellschaft, und E. M. Dickerson, ein rddier

Rechtsanwalt und Aroateuiphofeograph, beide in New York.

a
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Die Vrisiirhc ih-^ AMn r.raby, Pliotoginplue«!! in natürlichen Karben auf

Papier durch Eiutauchcti des Bildes in essigvanres Blei, sowie in eine Mischung

von Seesak nnd Quedtsilberchlorid zu fixieren, sind in dem Bulletin de la

Soci^tii frani:aisc de Photographie vom 15. Oktober 1896 SO imgenin geschildert,

dass wir vorläufig über das X'erfahren nichts weiteres sagen kftnnen.

Ebenso unklar sind die Angaben über die von Wallace Benetto in Ncw-

quay gemachte Erfindung zur Aufnahme in natürlichen Farben, über die „The

Phologram* beriditet G. R. Baker. Mitarbeiter des ,,Britidi Journal of photo-

graphy" vergleicht Benettos Ergebnisse mit denen von T.ippmann und Ives.

ohne Genaueres anzugeben. Benetto hält gellissentlich Nalieres geheim, will

sich auch nicht an das Patentamt wenden, weil er fÄrchtet, jeder Riotograph

wflrde t>ei der ^facUieit des Verfahrens dassdbe nach der Patentbeschreibiug

ausüben kAnnen.

Unreif scheint der Plan von F. W. Lanchester zu sein, der im «Optician"

ein Verfahren, Photographieen in natorfidien Farben herzustellen, beschrdbt,

welches darauf beruht, dass die auf die empfindliche Schicht fallenden Strahlen

nach ihrem Farbenwerte getrennt werden.

Wahrend beim Joly-Mc. Donoughschen Verfahren ein Raster mit sehr

feinen farbigen Linien vor der Platte angd>racht ist, wird hier ein Raster, der

aus einer Anzahl paralleler, undurcbsiditiger Linien besteht, so nahe als mAf^ich

an den zu photographierenden Gegenstand gebracht. Die Zwischenräume der

Striche müssen von geringerer Weite sein,, als diese selbst. Die ICamera ist

von gewOhnficher Konstruktion. Vor oder hJnlv der Linse wird ein Prisma be-

festigt, dessen Achse paralld ZU den Strichen derLiniatur und des.sen Dispersion

j-o beschaffen sein soll, dass, wenn auf die I.iniatur eingestellt wird, die Zwischen-

räume der Linien eine Reihe von Spektraibildern auf der Mattscheibe erzeugen.

Dadurch entstehen auf dem Negativ Linien verschiedener Dichte. Das Positiv,

xlttrch Prisma und Raster betrachtet, soll ein farbiges Bild eingeben.

Im Drcifiubendnick sind wirliti^e X'crbessenmgen nicht zu nennen, dagegen

ist die Autotypie durch Nachbearbeitung der Druckstocke zu besserer Wirkung

beflhigt wordeiL Von grosser Widitigkdt für das ReproduktioiisfiKh waren die

UntersuchunL^un Edcrs, Placzeks imd des Grafen Turati Aber den Einfluss

4er Bleu de 11 tonn auf da-^ Autotypiekorn.

Bei der Ausstellung der Royal Photographic Society- in lA>ndon, von der

wir ui der NovemiMimammer berichteten, war es unangendmi au^efÜlen, dass

tlie technische Seite zu-wenig berücksichtigt war. Es sollen künftig entweder zwei

getrennte Ausstellungen, eine fiir die künstlerische, die andere für die technische

Seite der Photographie statttmden oder eine Ausstellung mit getrennten Ab-
teilungen.

Mit der Royal Photon;iaphic Society ist die Royal Society nicht zu ver-

wechseln, welche kürzlich an Professor Röntgen eine Rumford -Medaille ver-

heb. Der Royal Society ist bereits durch Karl II. eine besondere Veriassung ver-

liehen. Die Rumford -Medaille wurde als Andenken an Benjamin Thompson,
nachherii^en Grafen Rumford, gestiftet, der nach dem amerikanischen l'nab-

tiängigkcitskriege auf selten Englands stand, in England Count und Unterstaats-

sekretSr war, und sich bei Gründung der Royal Institution in der Albemarle
Street einen Namen machte. Schliesslich verheiratete er sich mit der Witwe
des berühmten Chcniikrrs l.avoisier. I>ie an Röntgen verliehene Medaille

ist nicht die ,r'rugrcss" -Medaille, über deren Verleihung im Council der

Royal Photographic Sodety noch nichts bestimmt ist. Als Anwärter für dieses

Jahr nennt man Gabriel Lippmann. Im vorigen Jahre erhidt die .Progress
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raedal" T. R. Dalimeyer, 1895 ^- Emerson, 1891 Colonel Waterhouse,
1890 Kapitän W. Abney, 1884 J. M. Eder, 1883 W. B. Woodbury, 1882

L. Warncrke, 1881 W. Willis. 1878 Kapitän Abney.

in England fanden in den letzten Monaten so viele Ausstellungen statt, dass

nur Ober die wichtigsten berichtet werden kann. Der Londoner Kameraklub
veranstaltete eine Porträtausstellung, die dadurch besonders lehrreich war, dass

sie einen Uberblick Ober die Entwickelung der Porträtphotographie bot. So ent-

hielt sie einzelne Dagiierreotypieen, Kollodiumpositive, Kallotyp- Porträts von
D.O.Hill und anderen aus dem Jahre 1846. Beispiele von Ca merons Aufnahmen
bringen uns der neuen Zeit näher bis zu dem wohlretuschierten Schaukasten-

porträt, das sich gegenüber

den Portrats von Hollycr
und Craig Annan recht arm-

selig ausnimmt. Von hohem
Interesse sind Hills Porträt-

studien, die noch nach fünfzig

Jahren von niemandem in Be-

zug auf künstlerische Stellung

und Beleuchtung übertroffen

werden. Dasselbe gilt von

Camcrons Arbeiten, die als

Studien für Porträtphoto-

graphen besondere Beachtung

verdienen. Auch Tabers
Flachrelief-Porträts sind unter

.den ausgestellten. Um die

Anordnung der Ausstellung

machte sich GeorgeDavison
verdient.

Die Jahresausstellung

der Hackney Photographic

Society war gut beschickt.

Der Präsident der Gesell-

schaft, Thomas Bedding,
betonte bei der Eröffnungs-

rede, dass sich die Hackney

Society für die beste in London
halten könne. J. Carpenter,
W. H. J. Hunter, FcntOn llmts von OhUndorff, Hamburg.

Jones, A. Brooker, E. R.

Bull, F. E. Roofe, A. D. Forte, L S Wllkes, J. Grunston, Dr. R.Smith
waren die ersten Preisgekrönten.

Wir bedauern, über die Ausstellung der „North Middlesex Photographic

Society" keinen so ausführlichen Bericlit geben zu können, wie sie es verdient.

Die Ausstellung ist sehr sorgfaltig angeordnet und mit vorzüglichen Leistungen

geziert. E*reise erhielten: J. C. S. Mummery („Ein Weiler"), Charles Bcadlc
(„Sonnenschein im Walde"), W. G. Goodwin („See und Küste"), A. J. Golding
(,The Yare"), A. S.Lisbett („Süsse Heimat"), S. E. Wall („Ein kalter Rückzug").

Eine Ausstellung von i5oLaternbUdem fand in Stockport statt, unter denen

sich die von Thomas Bedford, Buckley, Louis Hyde, T. Allot und

Thomas Gould („Von Liverpool bis Douglas") auszeichneten.

2'
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Die 440 Mitglieder zählende Manchester Photographie Sodety hi^ eine nur
von Mitgliedern beschickte Aiisstelhin'^ ab. 403 Bilder waren anfpehän^t, davon

aao besonders eingerahmt. Aulfallend war die grosse Anzahl von Kopieen auf

Brmnsilbergdatine-Papier (103); Pladnbilder wsren Torhanden 44, Kohledrncke 14.

Gute Arbehen sandten: S. L. Conlthurst, T. Gl azcbrook, George Hidderby,
james Shaw, Charles Dawson, J. Kindson Taylor und der Vorsitzende

Henry Sykes.

Eine Neuheit bildete ein verbessertes Stereoskop, eine Erfindung von

Masters ft Briggs, das eine bequemere Umwedisetung der Positive ermflg»

licht, als die älteren Konstruktionen Unter den Laternbildern fanden Hydderbys
Aufnahmen ..Vom SchwarzwalH nach Tirol" bcsonricrcn Heifall.

Ein gutes Zeichen dafür, dass die Photographie immer mehr in die Reihe

der ernsten Wissenschaften tritt, bt das Interesse, wdches der Staat ihr ent*

gegenbringt lind das Bestreben, photographische Museen einzurichten, wovon
wir in voriger Nummer sprachen. Sammlungen historisch - photographischer

Gegenstände ßnden sich unter anderem schon im Kensington -Museum, in der

Ldir- and Versuchsanstalt zu Wien, in dem photochemischen Laboratorium der
königlich technischen Hoch.schule zu Berlin. Ebenso besitzt die Royal Photo-

graphic Society eine historische Sammhmg. Mit grossem Eifer trat R. Child-

Bayley dafür ein, dass auch der Londoner Kameraklub sein Augenmerk auf

historisdie Gegenstände ridite, um die bereits voriiandene Sammlung zu einem
Museum zu erweitern.

In England wie in Frankreich hat sich die Verwendung des Acctylens für

photugraphische Zwecke mehr eingebürgert, als bei uns. Die Frage, ob
Explosion^fefahr zu befllrchten sei, wird in verschiedenstem Sinne beantwortet

Während Chapman Jones keine Gefahr sieht, warnen Dr. Drinkwater,
Kilo wies und andere vor der Berührung des Aretvlens mit Kupfergefa.ssen.

Jedenfalls sind verschiedene Explosionen vorgekommen, in Frankreich sind be-

reits tragbare Lampen von 53 Normalkerzen LenchAraft in Gebraudi.

Dfe freimdschaMidien Beziehungen zwi^ hcn Frankreich und Russland

finden in zwei Telegrammen beredten Ausdruck. Die Photographische Gesell-

sciiaft von Simferopol (Krim) hat an den Photoidub von Paris unterm i. November
1896 Nachstdiendes gedrahtet:

„Indem die Photographische Gesellschaft der Krim heute das Stiftungsfest

feiert, nimmt sie Veranlassung, ihr Glas auf die teure brüderliche Verbindung

der beiden Völker und der beiden Vereine zu leeren. Es lebe Frankreich! Es
lebe der Photoklub! Prisident Smirnow.*'

Darauf antwortete der V<M«itiende des genannten Klubs

:

„Sehr gerührt durch das sympathische Gedenken der Kameraden der Krim,

dankt der Photokiub vun 1 ierzensgrund und sendet seine brüderhchen Wünsche.
Es lebe Russland ! Es lebe die Photographisdie Gesellschaft der Krim! PrBddent
Bttcquet."

In einer der letzten Sitzungen der Pariser Akademie für Medizin berichtete

Guinkoff, dass es auch ihm gelungen sei, das Innere des Auges zu photo-

graphieren.

Die Sammlung ftlr den im Jahre 1895 verstorbenen Traill Taylor ergab>

4849 Mk. Die Zinsen dieser Summe sollen ver%vendet werden, um für einen

photographischen Vortrag eine Medaille zu gewäliren. Durch diesen Vortrag

meint man das Andenken an Traill Taylor am besten lebendig zu erhalten.

Eine Riesenteleskop>Linse von 3 ^11 Dicke ist nadt aVt Jähren Arbdt ftlr

das Wisconsin -Observatorium an dem Ufer des Geneva-Sees fertig gestellt.

Digitized by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU. ai

Sic kostet 400000 Mk. und ist im Atelier von Professor Clark in Canilirifitje

gegossen und geschliffen. Vier Mann werden sie nach ihrem Bebtiinmungsorte

begleiten.

Den Sdiluss mag ein Blick «nf die Vermache von William A. Eddy in

Boston bilden, dem es gelang, mit Hilfe von Drachen Aufnahmen aus Höhen
von 3po bis 500 m zu machen. Um eine Kamera von 3 Pfund auf 300 m Höhe
zn heben, waren bd leichtem Winde 8 Drachen von je 9 m Durchmesser er-

forderlich, bei einer Windstärke von 20 englischen Meilen in der Stunde ge-

nögtcn ffsnf solcher Drachen. Der Wi rt dieses Mittels zur Photographie aus

grobser Höhe für das Heer ist unverkenubar; es kostet viel weniger als liallons,

auch sinken Drachen nicht so leidit, wenn ^e dorchschossen werden.

Di» HwiifllMny dtr ümtehmH ü» «M Hmm Dr. Amrtamä im Ltipaig äkmumtmm mmCm.
Durtk «wrftr mUtn die Umt fiiiiiiii dtm LmK^mim «r*«ltat mm4m Mmr aOr UmMim mmt
ForisthritU im dir Phtttograpkit.

fiehaadltms im4 flxv^^uns von Bildern auf BromsilbergelntinnM

Der Farbenton eines Bildes, welches mit Bromsilbergelatine -Papier an-

gefertigt wurde, hangt im wesentBchen von folgenden Ursachen ab:

f. Von der Stärke der chemischen Lichtwirkung, 2. von der Belichtungs*

dauer, 3. von der Durchsichtigkeit des Negativs, 4. von der Kraft des Entwidders,

5. von der Entwicklungsdauer.

Je nachdem man Allflndertmgen vornimmt, werden verseldedene Resultate

eiBdL Es ist möglich, bei Staricer Oberexpositiun und langsamster Entwick-

lung unter Anwendung grosser Mengen von Kaliumbromid Bilder in Scpiaton

zu erhalten. Rein schwarze Töne bekonunt man bei schwachem aktinischeu i.ichte

und ziemlich kmrer Belichtung mit dflimen Negativen und mittdkrftftigem Ent-

wickler. Diese schwarzen Töne sind am beliebtesten. Als Lichtquelle dient

in diesem Falle Petroleum-, Gas- oder Kerzenhcht. Bei richtiger Behandlung

werden die schwarzen Töne mit Sicherheit erlulten. Vielfach missglückt dies

jedodi. hl floJdien FiUen lassen sidi durch Tmen die richtigen Farben erridim.

Vr>rauss:cschickt muss werden, dass r.clatincbildcr srhwicriiier 7.u tonen sind,

wie z. B. Aibuminbiider. Bevor der gewünschte Ton vorhanden ist, müssen sie

bereits aus dem Tonbade entfernt werden. Dieser Weg, Bildern den schonen

schwarzblauen Ton zu verleihen, ist also etwas mühsam und unzuverlässig. —
J. L. van Geyzcl in Madras schlägt folgenden Weg ein, um in <!er Farbe miss-

glückte Gelatinebiider in solche von entzückendem blauschwarzcn Ton zu ver-

wandeln. Er bkiclit die Bilder erst mit Qnecksilberchlorid-Lesimg aus, wflscht

und entwickdt die Drucke von neuem. Zum Entwickeln hat sich Rodinal i : 30

bis I : 50 am zweckmässigsten erwiesen. Sobald der richtitce Farbeiiton erscheint,

muss man die Entwicklung sofort unterbrechen und das Bild in \Vu»scr tauchen.

Man entwickelt bei Tageslicht, nin den Voigang gut beobachten zu können.

Hugo Maller.

Umsehati.

Papier.

(Photography 1896, S. 547.)
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lUIagisehe Wirkungen bei Projektionen
lassen sich erreichen mit Hilfe von Kobaltsalzcn. Man l)c!ncsse eine Glasplatte

in der Grösi^c der Laterncnbildcr mit mässig diclcer Kaut^ciluklösung und lasse

trocknen. Dieses Glas wird auf das betreffendeBHd gelegt und auf die Kautsdiuk-

schicht mittels eines feinen Pinsels und einer Kobaltbroinür-Lösung die Zeichnung

gepaust. Nachdem auf diese Weise die B&ume, das Laubwerk, der Rasen aus-

geführt worden sind, kommen der Himmel und das Wasser an die Reihe, wozu
man eine LAsung von Kobaltacetat verwendet. Beides wird dann zusammen,

wie £;e\vn!in!;rh
.

projiziert, T);is Kobaltbild ist zunächst unsichtbar, erscheint

aber allmüblich unter dem Eintluss der Warme. Auf diese Weise lassen sich

Wntarbilder in Sommerbflder verwandeln. Die Wiricung ist eine sehr kobscfae,

namentlich wenn rechte Sorgfalt auf die Herstellung verwendet wurde.

(Helios illustr. 1896, S.49a.)

Uranbilder,

Grobkörniges Papier, wie es zum Aquarellieren benutzt wird, bewahrt man
nmldistSTagelang imDnnkdn au^ worauf es in folgendesBad eingetaudttwird:

Destill. Wasser laoccm,
l'rannitrat 20 g,

Gelatine 10 ,

Es&igslure einige Treffen.

Zum Auflösen der Gelatine wird die Flüssigkeit leicht erwärmt. Das Papier

bleibt 2 bis 3 Minuten in diesem Ikulc und wird hierauf im Dunkeln getrocknet.

Über die Kopierzeit können keine bestimmten Angaben gemacht werden, die

Erfahrung kann hier allein helfSen. Ein Negativ von mitderer IMchte erfordert

ungefähr 3 bis ^ Stunden Belichtung Nach erfolgter Belichtung badet man die

Kopie einige Minuten in lauwarmem Wasser und legt sie dann in eine loproz.

Kaliumfcrricyanid- Lösung, in welcher das Bild sofort in lebhafter roter Farbe
tum Vorschein kommt Man wflscht nun reichfidi und fixiert das Bild in Wasser,
dem man wenig Salpetersäure zugegeben hat, wodurch reine Weissen erhalten

werden. Nach 4 bis 5 Minuten langer Einwirkung kommt das Bild in 3proz. Alaun-

lOsung und sdiliessHch je 15 Kfinuten lang in 5 bis 6 mal gewecfasdtea Wasser.

Um das Bild auf der Oberfläche des Papieres zu erhalten, muss man schnell

trocknen. Trotzdem schützt diese V'orsichtsmassregel nicht immer Mitunter erhält

man auf beiden Seiten ein gleich kräftiges Bild. In diesem Falle gebt dasselbe

durch das Potior hindurdi und f^bt dn sdifties Tnuiq>arentiUld ab.

Soll das Bild grün gefärbt werden, so tandit man es eine Minute in:

Kobaltnitrat 2 g,

destill. Wasser 100 ccm.

Man trocknet m der Wirme, wobei die grOne Farbe erscheint und fixiert in

folgendem Bade:

Ferrosulfat 2 g,

Schwefelsäure 2 ccm.

Wasser 100 «

Nach 2 Minuten nimmt man es heraus, wäscht und trocknet in der Wärme
H. Draper hat dieses Verfahren etwas abgeändert. Er sensibilisiert Papier,

welches mit einem kilftigen Oberzug von Arrow-root versehen ist, in Kollodium

folgender Zusammensetsung:
Ätlu r 75 ccm,

Alkohol 25 «

Pyroxylin ag,

Urannitrat 10 ,
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Dieses Kollodium wird mit einigen Tropfen Xatriumbicarbonat - I.<"isiing

neutralisiert, wenigstens ist Stunden im Dunkeln stehen gelassen, vom Budensatz

abfegosscn und noch a g Silbemhrat hiniugegeben. Auf diese Webe prtpariertes

Papier erfordert nur 90 bis 30 Minuten Belichtungswäi Das Bild wird 2 Minuten

bei zweimaÜEiem Was-icrwechsel gewaschen und in 3proz. Schwefc!s;lure fixiert.

Endlicli wird eine Stunde gewässert und in der Wärme getrocknet. Da» Bild

hat etneo prtcht^^n kastanienbiraiiaen Ton mit metallischem Widerschein in den
Hefen. (Phot Gazette 1896^ S. 191.)

EdJsons &«UM Idsht.

Edison 8 neue X«Strahlenlampe war kfliilich in seinem Laboratorium aus»

gestellt Um die grösstmA-ilirlu- T.ichtwirkun^ zu erzielen, waren Wände und

Decke mit hellfarbigem Papier bedeckt worden. £dison schloss die Thür und
rief „los", worattf sein Gdiüfe im'Nebtiuimmer den Strom dnschahete. Die in

der Mitte des Raumes angebrachte I^mpe erstrahlte in prachtvollem, rein weissem
Lichte, obgleich Edison sagte, die Lampe sei nur ß'/j bis 4 Kerzen stark. Es

wurde nun abwechselnd das Licht dieser Lampe mit einer i6kerz. Glühlampe ver-

gUdien, ohne dass in der Liditstlrke ein wesendicher Unterschied wahrzimehmen
war. Die neue Lampe ist eine Hittorfsehe Röhre gewöhnlicher Form, ungefähr

T2,5 cm lang und 5 cm im Durchmesser. Uber das Aussehen der Röhre ist schon

früher berichtet worden. Das Mincralpulver, welches Edison anwendet, soll

sdir verlNreilet und bülig sein und nahezu dreimal stirkere Leuchtkraft besitzeni

tvie das WoHramcn. (Americ joum. of Phot 1896, S. 357*)

AeetylengM mi» Bel«uehtung«mittel
wurde letzdiin auf einer Blumetuunstdlung angewandt Zwei Sile waren mit je

8 Brennern verschen. Bei einem Verbrauch von ungefähr t Kiibikfuss in einer

Stunde entwickelte jeder Brenner annäbrend aoo Kerzen Lichtstärke.

(Phot. News 1896, S. 546.)

Hautentzündungen,
wdche beim Gebrauch des Hydrocfainonentwicklers entstehen, werden schnell

dnrdi folgende Salbe geheilt.

Ichthyol 5 Teile

Lanolin (gereinigtes Wollfett) . . lO ,
weisse Vasdine 15 ^

Borsäure •
. ao ^

Auch bei Metol soll sich diese Mischung bewahrt haben.

(Phot. News 1896, S. 551.)

Einige neue Photographieen der Plejaden
sind von dem Astronomen Stratono w erfolgreich hergestellt worden. Das eine

Negativ wurde erhalten bei zehnstündiger Exposition in drei aufeinderfolgenden

Nachten, ein anderes bei i7'/| stOndiger Belichtung in neun Nächten. Ein i2zöntger

Refraktor diente zur Aufnahme. Auf dem zweiten Negative wurden 6614 .Sterne

gezählt. (Brit. Journ. of Phot. 1896, S, 581.)

Eine neue Maschine zum photographisehen f^otationsdruck

auf Bromsilbergeiatine- Papier wird M. Friese, Greene, demnächst bauen. Eine

der grössten Zeitschriften will^dleselbe zur Herausgabe eines illustrierten Werkes
benutzen. Das Papier wird beiderseits Bilder erhalten.

(BuU. du Photo.-aub 1896^ S. aaa)
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flaGhweis Von Holzmasse im Papier.

Bekanntlich wird jetzt ausserordentlich viel Holzstoff dem Papier zugesetzt.

Vielfach ist es wünschenswert, ein Mittel zu kennen, diesen Zusatz nachzuweisen.

F. Wolesky giebt folgende Mischung zu diesem Zwecke an:

Diphenylamin ig,

Alkohol 50 com,

konz. Schwefelsaure . . 5—6 „

In diese Flüssigkeit wird das zu prüfende Papier getaucht. Je mehr Holz-

stofT vorhanden ist, um so tiefer orange färbt sich das Papier. Beim Trocknen

nimmt die Färbung noch zu.

Vergiftung dureh Pyrogallussäure.

In England hat die Gattin eines Arztes aus Versehen aus einer Flasche

etwas Pyrogallussäure -Lösung getrunken und ist daran gestorben. Der Arzt ist

Amateuerphotograph und hatte zufälUg einige seiner Chemikalien dorthin gesetzt,

wo die Dame ihre Medizin aufzubewahren pflegte. Um derartige Vorfälle zu

vermeiden, ist es dringend nötig, alle zu photographischen Zwecken dienenden

Salze, Lösungen u. s. w. unter besonderem Verschlusse aufzubewahren.

(Brit. Joum. of Phot. 1896, S. 595.)

Wiederherstellung unbrauchbar gewordener |iittorischer

Röhren.
Nach Ralph Mc. Neill in New York .soll dies einfach dadurch geschehen,

dass man die Pole wechselt, also den Strom in umgekehrter Richtung durch die

Röhre gehen lässt, und zwar ungefähr • 3 Stunde lang. Die Röhre soll dann

genau wieder so gut sein, wie vorher. (Brit. Jörn, of Phot. 1896, S. 644.)

Gerichts " Photographieen.
Folgendes nette Geschichtchen verdient erwähnt zu werden. In einer leb-

haften nördlichen Stadt Englands war ein Mord verübt. Es wurden schleunigst

eine Anzahl Lichtdrucke von dem Bilde des Mörders hergestellt, und an die

verschiedenen Kriminalämter verschickt, in der Hoffnung, den Mörder zu fangen.

Einige der Bilder zeigten nun, trotzdem sie von ein und demselben Negativ

stammten, auffällige Unterschiede. Man kann sich das Erstaunen des Leiters

der Kriminalabteilung vorstellen, als er folgende Botschaft von einem Londoner

Amte erhielt, an welches sechs Stück des Porträts geschickt waren: „Wir haben

bereits fünf der gesuchten Leute festgenommen, und es ist die beste Aussicht

vorhanden, dass wir auch den sechsten bis heute Abend gefasst haben I" Das

sind jedenfalls grossartige Lichtdrucke gewesen! (Phot. review 1896, S. 326.)

Am Mürilmste 6. WartH. HtUUgarti Lrhnrrt, Btrlin.
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lOeine Mitteilungen.

Zum <Suiiimidrtt«k,

Aber den wir in Heft lo und xi (1896) dieser Zatsdirift eingehend Iwridilelai,

macht H. Kuhn in den „Wenerphotogr. Blättern" fi8g6, Heft 12) einige weitere

Mitteilungen: Nach Srhnatiss empfiehlt es sich, der frischen (ninimilösung

eine kleine Menge von schwefelsaurem Chinin liinzuzusetzen, um dieselbe halt-

bw m machen und dm Sanerwerden zu vei'hfltea. Nach Kflhn bewihrte ridi

diese Vorschrift gut.

Ven den durch Schleicher und Schüll (Düren) in den Handel ge-

brachten Aquarelipapieren eigenen sich nidit diejenigen mit leicht geglätteter

OberiUcbe. FOr groiae Fonnate Ist ein franxOsiadies Aquarellpapier, bezogen

Ton Chramosta (Wien I, lUrtnerstr. 48) za empfehlen, ebenso das Bflttenpapier

-von Gaetano Bazcani in Trient

RuMteUung ven Amateui''«Photographieen in Lteipzig.

Gelegentlich der in diesem Jahre in Leipzig stattfindenden Sidisiscfa-tlifl-

xingisdien bidustrie- und Gewerbe -Ausstellung wird die Gesellschaft zur Pflege

der Photographie in Leipzitj eine Ausstellung von Amateur- Aufnahmen ver-

anstalten, zu welchem Zwecke ihr eine aooo qm WandflAche enthaltende Halle

mit gflnstigen Lichtverfailtniisen zur Verfügung stdit

Zur Beschickung eingeladen sind die Amateure des Kflnigrei eh s Sachsen,
der Provinz Sachsen, der Thüringischen Staaten, von Anhalt, der
preussischen Regierungsbezirke Potsdam, Frankfurt a. O., Liegnitz
und der drei frankischen Kreise Bayerns.

Die Ausstellung wird vom 15. bis 37. August d. J. stattfinden. Vorläufige

Anmelduni^en -ind bis Ende januar an Herrn Dr. G. Aarland (Leipzigs Kunst-

akademie, Wächterstr. ii> erbeten. Platzmiete wird nicht erhoben.

C«ltol'cli&]>a|ri«r mit Goldgehalt

wird nach efaier engiisdien Patentbesdurdbung(Schonfeld und Keh le) fo^ender-

massen hergestellt:

Lösung I.

KoDodiumwoile aog,

Äther <f5P ccm,

Alkolftol 450 „

LOsanga.
Goldchlorid ig,

Alkohol von 40 Proz 15 ccm.

lim ftgt zu je 15 ccm der Lösung i zehn Tropfen der Lflaong a und
setzt hierauf der Reibe nach von nadistdienden Substanzen die angegebenen
Mengen hinzu:

I. o,a g CitronensAiure.

a. I , SObemitrat, gdfist in 90 Tropfen von 40pras. Alkdiol.

3. o,x K Chlorstrontium , welches vorher in einer möfi^idist Udnen Menge
von 40 proz. Alkohol gelöst war.

. 4. aTh>pfen Glycerin oder RicinusOl.

Nadi triftigem Schfltteln tragt man die Msdumg auf vottkonunen trocknes

Barytpapier auf. Man kopiert wir gewnlmlich, tont aber nicht, sondern bringt

das Papier sogleich in ein Fixierbad 1:6. Darauf ist grOndhch auszuwaschen.
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Man kann dieselbe Emulsion auch unter Anwendung von Gclaüne lierütellen,

nur mflssen dann sAmtliche Bestandtdle statt fai Alkohol, in Wasser gelöst

werden.
Das Papier bedarf keines besonderen Tonbade•^, weil >•( lu>ii beim Kopieren

ein Teil des durch die Licbtwirkung gebildeten Silbcrsalzes durch Gold ersetzt

wird. Da bei diesem Verfolrren eine Schwefdtonung attageschlossen ist, ao

dürfte auch das Wr^ilben der Kopieen ausbleiboi. Der Ton der Bilder ist von

dem Goldgehalt der Emulsion abhängig.

EntfenitmS von GolbMhleler

bei Negativen, die mit PyrogaUus entwickelt wurden, geschieht folgendermassen:

Man bereitet eme gesättigte Alaunlösnng und sehöttct in loo oem derselben

viel kohlensaures Natron, als sich lösen will. Diese Mischung gicsst man über

dai> gclbschleierige Negativ, wodurch der Schleier alsbald vollst&ndig verschwindet

filautoi&bad für C€llo7diiip«pi«r,

Um bei Kopieen auf Celloldinpapier ein reines Blau zu erzielen, wie man

es --'in^t nur im Pigmentdruck erhalten kann,, gieht F. Hrdliczka folgendes

Tonbad un:

Wasser i Litier,

Bleinitrat 15 g
Naehdem sieh dies aufgelöst hat, wird 40 u Rhodanammoniuni hinzugefügt,

und der entstehende Niederschlag abfillriert Zu der klaren Lösung setzt man

unter Sdiattdn hinzu: 40 ccm Goldchloridkalium•Losung x:xoo. Die Abcflge

werden nun wie gewöhnlich kraftiL; kopiert und in tiiehrmals gewechseltem

Wasser ausgewaschen; hierauf bringt man sie in das Fixierbad (1 : 15) und wascht

wiederum gründlich aus. Nun kommen die Bilder in obiges Blautonbad, bis sie

ganz blan erscheinen. Das BleinitFat kann auch ganz fortbleiben.

Eine Abänderung des Positivprozesses xtir JErxieiung

blausehwarzer Töne.

Die etwas aberkopierten Bilder werden 10 Minuten in fliessendem Wasser
ausgewaschen und dann in einer Losung von Fixiematron, welche aber nicht kOhler

als 20 Grad C sein darf, unter Bewegung der SeJiale aiisfixiert. Handelt es sich

um Gelatinebiider, so müssen dieselben mit Alaun gehärtet werden. Nach noch-

maligem Auswasdien (5 Minuten) kommen die Bilder in folgendes Tonbad:
Citronensdure 3 g, Alaun 5, Rhodanammon 10 g, destill. Wasser 300 g, hierzu wird

vor dem Gebrauch für jedes Bild i ccm einer i proz. Goldchloridkalinm -Lösung

hinzugesetzt. Im Tonbade geht die Farbe der Bilder sofort in Blau über. Von
Wichtigkeit ist die Temperatur des Bades (35 bis 30 Grad C.) und der Goldgdialt.

Je hoher beides ist, um so schneller geht die Tonung vor ridl. Das Tonen
dauert mitunter h\< 20 Minuten; dasselbe kann, da es nach dem Fixieren statt-

hndct, bei vollem iagesiicht geschehen. Nach demselben wäscht man 15 Minuten

in fließendem Wasser. Die Tiefen und die hellen Abschnitte der Bilder tonen

VOUig gfleichzeitiL; und irleichinSssig. Nach dem Trocknen dunkeln die AbzOge

etwas nach. Auch Mattpapiere lassen sich nach dieser Vorschrift behandeln.

Gelatinepapiere tonen etwas langsamer, ivie Celloldinpapiere. Von letzteren

eignet sich sehr gut das Kurzsche Fabrikat Von Mattpafner Ist Kolbys
Platinkollodpapier und Engelmanns Platinsilberpapier besonders brauchbar.

Dr. P. Michaelia.
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Giitigkeit der Uransalze.
In neuerer Zeit werden die Uransalze vielfach in der Photographie —

zum Verstärken und zur Erzielung rötlicher Töne auf den Kopieen — ver-

wendet. Die Wenigsten haben eine Ahnung davon, dass sie hier mit einem

Stoff arbeiten, welcher an Giftigkeit den Verbindungen des Arsens nicht nach-

steht. Die Unuwalce sind um so geflhriicherf als sie andi von der Haut ans,

zumal bei Verletzungen an den Fingern, in dvn Klirper aufgenommen werden;
abgesehen von akuten Vergiftungen, erzeueen sie Zuckerkrankheit, schwere

Störungen des Magens, Nierenenuündung, liiutungen in Herz und Leber u. s.w.

GrAsste Vorsicht ist also beim Arbeilen mit diesen Salzen erforderlich.

Wirlcung der Mondstrahlen auf Trockenplatten.

Nach F. Dorm an n in Bremen (Elektrotechnischer Anzeiger 1896, S. 81),

sollen hochempfindliche Trockenplatten, wenn man sie in wohlverschlocsenen

Kasscttrn rine Nacht hindurrh den Mnndstrahlrn aussetzt, bei narlifolmnder

EntWickelung voUstflndig verschleiern. Die vom Monde ausgehenden Strahlen

•dien— Im Gegensatz zn den RöntgenatrshleB— aodi IfelaMldle mit Ldchtigkeit

durchdringen; nur Mauerwerk soll sie znrOckhalten. Jedenüdls bedOrfen diese

Versnche dringend der NadiprOfung.

Centraisteil« für Rustetisch von Photogrttphle«ti.

Professor Hrcvc in Zcrhst regt den Gedanken an, eine Centralstelk- fOr

Austausch von Pbotographicen eiiuuhchtea. Er schreibt uns darüber folgendes:

Die Centraistdk soll nicht nur den Tatisch, sondern auch den Kanf vnter

den Teilnehmem, welche sich zum Kataloge melden, vermilteln. Als Central-

stellc wurde eine grössere Ktinsthandluns; in Aussicht genommen, mit der jetzt

Verhandlungen schweben. Der Verkehr mit der Centrale ist so gedacht, dass

letztere von jeder Platte ein oder zwei Abzüge gratis erhllt, am dieselben anf

Verlangen an llit^edcr zur Ansicht zu senden. Man sucht «dl also nach dem
Kataloge Bilder aus und erbittet dieselben, unter Zusichenmg umgclu-ndcr Rflck-

sendung, zur Ansicht von der Centrale. Letztere vermittelt dann den endgültigen

Bezug der Kopieen.

Schon bei der Anmeldung zum Kataloge ist je ein Abzug beizufügen. Be-

sonders willkommen sind auch Stereoskopenbilder. Als Schluss der Anmeldung
wird der i. Februar d. J. festgesem; doch empfiehlt es sich, nicht bis zum äussersten

Termine zu warten, weil es bei den Verhandlungen mit der Centrale von Wichtig»

keit ist, ungefähr die Zahl der Teilnehmer zu keimen.

Abänderungen dieser Vorschläge sind nicht ausgeschlossen und werden

diesbezOgUche Wünsche, so weit sie ausführbar sind, gern berücksichtigt.

Mittel gegen Übcrbellehtung.

Colson fand, dass trockenes Quecksilbersublimat die einmal stattgefuudene

Lichtwirkung anf Pajrier und Platten wieder aufhebt. Legt man ein mit Sublimat*

UtattDg getränktes, und dann wieder getrocknetes Papier auf eine Trockenplatte^

welche vorher belichtet wurde, so geht der IJchtcindruck zurück, und die FMatte

kann nach einiger Zeit von neuem belichtet werden. Auf diese Weise könnte

man Platten, v«« denen man weiss, dass sie Obeibel^tet sind, vor der Ent*

wickehmg zurQckhalten.

IMittal g«g«n flAd«lsld«htt*

Die als „Nadelstiche" bc/cirhnetcn kleinen hellen Pflnktchcn im Negadv

haben zum Teil ihren Grund in Staubpartikelchen, die sich vor der Belichtung
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auf der Platte festsetzen. Das Abstauben der Platten beim Einlegen in die

Kassetten beseitigt den Fehler nur dann, wenn die Belichtung bald nach dem
Einlegen stattfindet. Um den Staub unmittelbar vor der BeUditui^iu entfernen,

macht Kelly (Phot. Nc\v>) den Vc>r>cl)lac;, an der unteren, inneren Kante des

iLassettenschiebers ein Sammetband anzubringen, welches wäiu'eud des AuMehens
des SchidierB Aber die Platte -«treicht und sie dadurch vom Staube befiieit.

Chronophotograph
nennt sich ein von G. Demeny konstruierter Apparat, welcher, wie der Kine-

matograph von Luxniere, Reihenaufnahmen auf sdunalen, langen Filmstreifen

gestattet Das Prinzip ist immer dasselbe: das sich abrollende Negativband

kommt für den Bruchteil einer Sekunde /um Stillstande, sobald es sich im Fokus

des Objektivs befindet; in demselben Augenblick öffnet sich der sehr schnell

arbdtende Momentverschlnss. Der Apparat kann gleidizeitig zur Projdction der

Pmitivstreifen benutzt werden. Denselben Zwecken dienende Apparate werden

jetzt von verschiedenen Seiten in den Handel gebracht, so 7. R, der Vitagraph von

Clement & Gilmer in Paris. Beinahe hat es den Anschein, als ob die Zeit

nidht mehr fem liegt, wo Pn^ettionen von Reihenanfaahmen in den Kreisen

der Amateive etwas so Alltiglidkes sind, wie jetzt die Projrttionen einfacher

Diapositive.

Wiederherstellung verblichener Kopieen.
Verblichene Kopieen lassen sich mit liilfc von Ahstogen (zu beziehen

durch Liesegang in Dasseldorf) wiederherstellen. Am leichtesten gelingt das

Verfahren bei Gelatinebildem, weniger leicht bei Albumindrucken; am un-

sichersten ist dasselbe bei CelloTdinkopieen. Zuerst reinige man die Oberflache

mit Benzin; dann löse mau das Bild nach gründlichem Einweichen vorsichtig

vom Karton ab, imd entferne die letzten IQeisterspuren mit destüherfeem Wasser.

Die Papierfaser muss überall völUg durchnässt sein, so dass das Bild auf der

Rückseite gleichmässig durchscheint. Nun übergiesst man das in einer Schale

liegende Bild mit frischer Mischung von Wasser, Ahstogen und Silbemitrat,

weldi letzterem vorher soviel Esrigsiure angesetzt wurde, dass das ganze Ge-

misch 10 Minuten ohne Trübung bleibt Sobald das Bild halbwegs genügende

Deckung erlangt hat, fixiert man und w.1scht gründlich aus. Beim Trocknen

dunkelt das Bild bedeutend nach. Neigen die Weissen zu Schleierbildung, so

badet man den Abzug in schwacher Cyankaliumlösnng.

(I%otogr. Archiv Nr. 801.)

Das Cy«atot^|>api«r
von L. Müller in Wien (Liechten^teinstr. io8| liefert hell- bis tiefblaue Kopieen

ohne Goldbad und ohne Fixierbad. Man hat nur n^tig, die Abzüge in Wasser
aiuzuwaschen. 25 Blatt im Kormat 13X18 cm kosten i,öo Mk.

Doppelbilder.

Eigenartige Doppelbilder kommen jetzt in Amerika in Aufnahme. Wir
sehen beispielswebe eine Gruppe von neun jungen Damen, welche gemeinsam
über eine Balustrade lehnen. Jede Person kehrt zwei- oder dreimal in ver-

schiedenen Stellungen in der Gruppe wieder. Nach der „Photographischen

Chronik* verffilirt man hierbei folgendermassen: Nahe vor der Platte befindet

sich eine drdtdlige Querwand, deren Teile genau gleich breit sind, und ohne

flbemgreifen, fest aneinander schfiessen. Drei Personen werden nun derart

aufgenommen, dass zwei doadben vollkommen, und die dritte halb auf dem

I
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durch Entfernen des ersten Abschnittes frciycfjfbencn Plattcnteil sirh abbilden.

Die dritte Person bleibt nacli beendeter Aufnahme still sitzen, während Xr, i

nada dergestalt ihre Plfttze wechseln, dass sie sich auf die andere Seite von
Nr. 3 begeben. Wird nun bei geschlossenem ersten Abschnitt der iwdte geöffaet,

so bilden sich Nr. i und 2 ^anz, und ferner die Trvveite Hfllfte von Nt. 3 ab. Bti
dem dritten Abschnitt wird entsprechend verfahren.

Farbige Ulehtfilter.

Zur Herstellung farbiger Lichtfilter sind nach Prof Ed er (Photogr. Kor-

respondenz) Gelatineplatten in hervorragendem Masse geeignet Man giebt der

Gelatinelosung diejenige Konzentration, wie sie in der Plattenftbrikation flblich

ist, und setzt einige Tropfen EssigsÄiure hinzu, um die Schicht gieichmässiger

und weniger geneigt zur Schlierenbildung zu machen. Die farblose Gelatineschicht

Iflsst man auf der Glasplatte eintrocknen, badet sie dann in der Farbstoftlösung

und trocknet nadi trarzem AbspOlen. FSr HeUgelb ist PilorinaSnre ein fMssender
Farbstoff. Noch kräftiger absorbierend wirkt Martiusgelb. Orangegelb liefert

^•Naphtholoraqge. Mit Erythrosin wird ein orangemtcr Ton erzielt. Für Gold-

gelb verkittet man eine Pikrin- und eine Martiusgelbplattc. Um Blauviolett und
Hellblau ganz abzuschndden, badet man eine Platte xnerst in Pikrin, dann in

Martinsgelb, und verkittet dieselbe mit einer Sdicibc, welche in ii Naphthnlf)range

gefärbt wurde. Derartige Filter lassen in Verbindung mit Erythrosinplatten nur

das Gelbgran, mit Plaoresctitaplatten nnr das GrOn wirken. Ftlr Cyaninplatten,

bei denen nur Rot und Orange zur Geltung kommen sollen, verbindet man die

orangegelben Scheiben mit einem in Er>throsin gefärbten Filter. Man hat darauf

zu achten, dass fOr die Filter nur genau planparallel geschüffene Scheiben be-

notet werden.

Sepiatöne auf Aristopapier.

Sepiatone lasten sich auf Ariatopiq;rier mit Hilfe von Platinsaken hemw-
Iningen. Den ausgewaschenen Absog badet man In folgender LOsmg:

KaliumplatinchlorOr <^38*

Citronensdure 3 *

Kochsalz 3 I,

Wasser 600 ccm

Hierin tont man bis zu tiefem Dunkelbraun und taucht dann den Abzug vor dem
Fixieren in eine sdiwache Sodalflenng i : 40. (Photogr. Chronik.)

t^äuehem von CelloVdinpapieren.

Bei den früher allgemein gebräuchlichen Albuminpapieren spielte das

Rinclieni mit Ammoniak efaie hervorragende Rolle, sobald es sidi nm Erzielung

krlfUgor Kopieen nach flauen Negativen handeke. Aber auch bei Celloldhl«

papieren, insbesondere bei den zum flauen Kopieren neigenden Mattpapieren

ist ein derarugcb Räuchern von Vorteil. Vor dem Kupieren schichtet man das

oicht m trockene Papier in einen Kasten, der auf seinem Boden efaie Schale mit

Salmiakgeist enthllt^ und belflsst es daselbet etwn eine halbe Stmide.
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Büehersehau.

PraiBflor Eduard Dolezal. I> ie A !i \v c nd ii ti l; der Photopraphie in der
praktischen Messkunät. Mit 31 Figuren im Text und 3 Tafeln. Ver-

lag von W. Knapp, Halle a. S. 1896. Preis 4 Mk. (Encyklopfldie der
Photographie, Heft 32.)

Die vorliegende, sehr sreM-liickte Arbeit entstand aus einem Vortrage Ober

i'hotogramtuetrie , welchen der Verfasser (Professor der Geodäsie an der tech-

nischen Schule zu Sarajevo) vor einem militlr-wissenschaftlidien Kreise hidt

Jedenfalls wird das Buch dazu beitragen, der Photogrammetrie ein immer weiteres

Arbeitsfeld zu eröffnen. Die zahlreichen, treflfUch ausgeführten Illustrationen er-

leichtern das Ver^tiindnis in bester Weise.

C. F. Hoilmann. Die Kunst des Kopierens. Verlag von W. Knapp,
Halle a.S. 1896 Preis 1,50 Mk.

Nacli einleitenden Bemerkungen Qber künstlerische Photographie be-

handelt der Verfasser die einzdnen Kopierverfahren, den Kombinationsdruck

und eine Reihe von Fragen, welche beim Kopicrt ii von Bedentuntr sind. Ein

Befolgen der hier gegebenen Ratschläge wird Manchen vor ärgerUchen Miss-

erfolgen bei seinen Arbeiten bewahren.

Neue photographische Kalender und Almanachs. Vor uns liegen vier neue

Ausgaben dieser Art: Der „Kalender für Photographie und verwandte Fächer",

Jahrgangx897, herausgegebenvon CF.Hoffmann. (Wien, Veiiagvonll Perles.)

„Photogrq»]uscher Almanach" für das Jahr 2897, htrwugfigAen. von
R. Ed. Liesegang. (Düsseldorf, Verlag von Liesegang.)

Wünsches phot. Taschenkalender für 1897. Verlag von E. Wünsche
in Dresden.

„Gut Lirht! Jahrbuch und Almanach für Hhotugraphen und Kunstliebhaber",

Jahrgang 1897, herauss?. von H. Schnanss (Dresden, Verlag des „Apollo" )

Alle vier Werke enthalten Tabellen, Rezepte, Aufsätze über die ver-

•diiedensten fdiotograiriiischen Themata und Kunstbeilagen. In Bezug auf letstere

ist „Cut Licht" am reichsten austiestattct Derclcichen Almanach-; und Kalender

geben dem Amateur nach den verschiedensten Richtungen hin Anregungen.

Prot J. M. Eder. Rezepte und Tabellen für Photographie und Repro-
duktionstechnik. 4. Auflage. Verlag von W. Knapp, Halle a.S. 1896.

Preis 2 Mk.

Als die „Rezepte und TabeUen** im Jahre 1889 zum erstenmale erschienen,

fanden sie allgemeinste Anerkennung, da das hier gebotene Material mit den

unsicheren tmd zum Teil unmöglichen Vorschriften, wie sie allerwArts auftauchen,
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nichts gemein hat. jede neue Auflage wurde dein jeweiligen Stande der Wissen-

schaft angepasst, auch die jetzt vorliegende vierte ist gaiiz neu bearbeitet, und

*es fanden nur seldue Vorsdiriften Aufiiahme, wetelie ddi im .andauerndoi

praktisrlicii Betriebe der mustergflltigcn Wiener Anstalt hewährten. Wer r.. B.

die hier gegebenen Vorschriften für getrennte und icombinierte Ton> und Fixier-

bäder, fAr ScbwatE* und Plttfaibmimgen u. b. w. befolgt, wird ^eh den unend-

lidien Arger ersparen, den »Ulose Vorschriften der Hindier und Fabrikanten

verursachen.

C Schiwidl. Die optische Laterne und die Projektion fflr Vortrflge.

Karlsruhe 1896. Verlag von Otto Nemnieh. Preis 4 Mk.

Schon auf den ersten Seiten des Buches tindeu sich Unrichtigkeiten.

Die Formeln auf Seite 8 und 9 nnd nicht richtig. Femer schrdbt Schiendl auf

Seite 8: „Wenn dn Gegenstand auf der Mattscheibe in natürlicher Grösse er-

seheinen soll, mnss die Kamera soweit ausgezogen werden, als die doppelte

Brennweite des Objektivs beträgt." Das stimmt! Nun aber weiter: „Soll der

Gegenstand nur in halber Grosse auf der Mattscheibe erscheinen, so muss die

letztere dem Objelttiv so weit genähert werden, als das Original von demselben

entfernt werden mus.»;." Das ist doch beinahe etwas zu stark! Auf der fol-

genden Seite wird ausgerechnet, dass ein Objektiv von 15 cm Brennweite bereits

auf UnendBch dngestellt ist, wenn sich der Gegenstand in 7^/1 m Entfernung

befindet. An Stelle einer solchen Rechnerei doch lieber keine I Femerhin
sollen lanfibrennweitige Objektive besonders lichtschwach sein (Seite 10), während

in Wirklichkeit bei ihnen die Lichtverhältnisse für die Projektion besonders
'

gflnstig liegen. Gefahren des komprimierten Sauerstoffes sind viel zu hoch
veranschlagt. Wir dilrfen nicht vcri:( -s{Mi , dass in Deutschland noch nie-

mals ein CyUnder mit komprimiertem Sauerstoff platzte. Die vorgekommenen
'UnglflcksMIe beschrlnk«! «kJi lediglich auf England, wo man in unglaub-

fichstem Leichtsinn nachgewiesenennassen Sauerstoff und Wasserstoff in den-
selben Cylindcr pumpte, wo man ferner, was niemals geschehen darf, die

Ventile und Hähne der Cylinder einfettete. Auf Seite 61 sagt Schiendl: „In

Deutschland hat man sich bisher nur wenig mit der Herstellung elektrisch zu be-

leuchtender Projektionslaternen befasst: es sind demnach die Firmen Lechner in

Wien. Talbot in Berlin und Plössl in Wien die einzigen, deren Erzeugnisse wir

eingehend beschreiben konnten." Die Ilaupttirina in Deutschland, Schmidt
'A Haensch (Berlin), k«int der Verfasser also nicht. Hatte sich Schiendl
ein wenig mehr in Deutschland umgesehen, so würde er daselbst noch eine

ganze Reihe anderer, recht leistungsfähiger Fabrikanten auf diesem Gebiete ent-

deckt haben, z. B. F. Fuess in Steglitz -Berlin, Oehmke in Berlin (Dorotlieen-

strasse 35^ Ltesegang in Dflsseidorf n. s. w.
Der zweite Teil behandelt auf 137 ?>eiten (also erheblich umfanere icher,

wie der erste Teil: 114 Seiten) die Herstellung der Diapositive. Wir haben die

Unsitte» einem Werke dadurch einen stattlicheren Umfang zu getien, dass neben-

nicMiche Abschnitte in ungebflhrlicher Weitschweifigkeit behandelt werden,
schon zu wiederholten Malen gegeisselt, s<t dass wir auf diesen Punkt hier nicht

wieder einzugehen brauchen. Im Hauptteile hätte an verschiedenen Stellen ein

genaueres Eingehen auf das eigendiche Thema dem Werke sicher nichts

gesdiadet.
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Zu unseren Tafeln.
T*fel I. „Sonnenstrahlen." Aufgenommen von Hannon in BrüsseL

Das ausgezeichnet schöne Bild, welches auf der Berliner Ausstellung im Reichs-

tagsgebäude grosses Aufsehen erregte und dessen Verfertiger den ersten Preis

eriuelt, ist in H«ft xi (1896) unserer „Rnndsdiaa" auf S. 396 eingehend ge-

würdigt Heliogravüre von Mei^cnljach Riffarth & Co. Die erheUich ver-

kleinertc Reproduktion zeigt dcn.^clljcit Farbton, wie das Original.

Tafel II. „Äbtissin." Aulnahme von Gräfin Oriola, .Schoss Büdesheim.

Tafel III. „ Abend auf der Themse bei London." Aufnahme von
E. Evelyn Btrron; London.

Ff'Ad^l^Mtien.
DU Anfrngtn »tmä am Dr. Nmkmuaa bt Btrüm (LaMdgm/eMair«»»t it) odrr an H«rm H»f'

pholui^rnf li St ->!il- in Willi <]'!!!. !'i iti^tenga^fir .fX) zu riihttii. .In dii-'ir Slrüf k^iiuifii mir solche

Fragt» IfnwtUiurttt aitrtifn, wtUh* tiutn grosaerrn Krtts von FrtHHden der Fhotograpkit inltre**irfH.

Fragen.

Nr. 1. Weshalb bringen die meisten Kunstanstalten ihre Aufnahmen nach

Gemälden in der Regel nur auf dem so leicht verblassenden und vergilbenden

Ä]I>umiiqM|»ier und.nicht auf den neueren Aristo* und CdlOl^iq^i^eren?

Antworten.

Zu Nr. I. In erster Lmie apieten hier die Herstellungskosten eine Rolle.

Die selbstgeailberten Albuminpapiere sind für die Reprodulctionsiatttalten erhd>-

lich billiger als .\ri.-to- und Cellokh'npapiere Oh insbesondere Celloldinkopieen

haltbarer sein würden, als Albuminkopieen, möchten wir doch bezweifeln. Unsere

Erfahrungen mit der Haltbarkeit der Celloidinkopieen sind derart ungünstige,

dam «rtr das ArlMÜten mit diesen Papieren gSndlch anfgal>en. .' Gut behandelte

Albuminbilder zeigen hrmfig imgewnhnliohe Haltbarkeit. Das beweisen zur Ge-

ndge einige bis 40 Jahre alte Albuminkopieen, welche in der geschichtlichen

Abteilung der Berliner Au^^teUüng für. Amateurphotographie zu sehen waren.

•

-—mag»H—— •

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: Neue Photographische Gesellschaft

m. b.H^ Berlin-Schöneberg; A. 8tK•mann^ Berlin S., Oranienstr. 151; Hugo
flolUMidar, Charlottenbürg, IbvdeabeziBBtr. 4/5 nnid Dr.-A3dblt'Itaikial A Co.,

Berlin NO..1&

Mit 3 Tafeln.

—»Bat

Dniek aad Vcrfaf von WILHELM KNAPP in HaUe a. S., Moblweg 19.

FSr die Redaklioa venntwofttid: Dr. R. MEtniAUSS la BvUn.
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XI. BAND. I.JANUAR 1897. 1. HEFT.

PHOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstras.se 11.

Die Entstehung des l^andsehleiers bei Gelatine^

Troekenplatten.

Von Hans Schmidt-München.

, [Naehdi-uck verbolcti.1

if Entstehung des Randschleiers bei

piiotographi-schen Silberi(elatineschich-

ten, die auf Glas, Glimmer, CelluloTd

oder j{ehärteter Gelatine ausf^ebreitet

sind, ijab sdion des öfteren Wran-
lassunt? zu Untersuchunijen. Unter

Randschleier versteht man eine frei-

willij^e Zersetzunif der Schicht ohne

Mitwirkunff des Lichte's, welche von

den Rändern ausj^eht und sich immer

weiter gevjen die Mitte der Platte hin

er.streckt. üieser erst beim Entwickeln

zur Geltuni; kommend** Schleier tritt

niemals bi-i ijanz frisch i{*^-fertiiftfn

Platten auf, sondern zeltet sich erst

nach Verlauf einer kürzeren oder

UlnjLceren Zeit nach Herstilluiiff der

Platten. Anfangs besitzt der Rand-

schleier meist nur eine Breite von

2 3 mm, ninnnt aber beim weiteren

Lagern eines bereits mit Rand.schleier

behafteten Paketes merklich zu und erreicht nicht selten eine Breite

von mehreren Centimetern ivergl. Eder, Au.sführl. Handbuch, Bd. III,

S. 438t

Nach Eder < siehe ebendaselbst) soll Randscilleier an den ursprüng-

lichen Plattenrändern leichter auftreten, als an jenen Rändern, welche

erst durch nachträgliches Zerschneiden bereits mit Emulsion überzogtmer

Platte entstehen.

Adolf Hertzka fand indessen, dass Platten nicht an allen vier

Seiten gleichmassig Randschleierbildung zeigen (Phot. Mitteil. 1896,

1^
EfHiti tC/iehe, (Jutdlinhurg
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Heft 5, S. 72), sondern dass die Sclniiitflflchen der begossenen Platte —
cl. Ii i« in- Seiten, wi lc hf «-i st nach dem Begiessen geschnitten wurden —
den Fi'hlrr am staiksti ii auiwi isrn.

Iii iilr An.t;ai)cii widcrsprcciu n sich, machen es dadurch also wahr-

schcinlicli, dass ein Zusammenhang zwischen Schnittseitc und Rand-

.schleicr nicht besteht. Eder sucht auch weniger (wie Hertzka) den

Grund des Entstehens eines Randschleiers in mangelhaft vorgenommener

Reinigung der Plattenrflndcr; doch scheint die Thatsache, dass an den

Rilndern die Emulsion dQnner gegossen ist und dflnne Schichten leichter

der SohU ierbiUkin.y: zu!,'.1n;;li( h sind, eine Rolli- zii spielen. (Eder.>

IliUifiLT :^u(•hte man ili«' Trsache des Schh iers in d< r Schicht s« lhst.

]I< rtiil;a d'hut. Mitt. ii, dessen Handbuch S. 191 1 i,Mehl an, tla>>> \ei-

.vchiedeu bereitete Einulsiuneii sich auch verschieden in Bezug auf Ent-

stehung von Randschleier verhalten. So werden z. B. weniger empfind^

liehe Emulsionen oder nach der saueren Siedemethode bereitete langer

frei von Randschleier bleiben, als Emulsionen von hoher Empfindlichkeit

oder uiittils der Ainnioniakmeth(Hh' herijestellte.

Nach Dr. Wihlc ( Ed ( r-> Jahrbuch f. Pliot. für 1890, S. 202) ist die

Güte der hei ticr Fabrikation verwentieten (ielatine nicht ohne Belang"

auf Entst<'hiin!4 tli ^ KniKhclili iers. Weiche ( lelatiiu n lu ii;( 11 mehr dazu

als harti-, eh«'nso ^eiatinlarlne Emulsionen mehr als jiclaiinereiche.

Dr. E. Vogel stellte durch Versuche fest, dass das beim Einpacken

der Platten als Zwischenlage gebrauchte Material nicht selten Anlass zu

Schleierbildung gicbt, da Verunr^nigungen im Papier Veranlassung zu

Gasbildung geben, welche die Zersetzung verursacht (Vogel, Handbuch

d. Phot.. S 3t 4, 3151

Die durch Zwischenlagen erzeugten Randschleier schiebt Hertzka

la. a. ().» jedoch nicht den Ausdünstungin des Papierts zu, sondern er-

klärt die Erscheinung als Folge von Druck, der einerseits beim Ver-

packten sdbst, andererseits durch das Gewicht der Platten beim Lagern

ausgeQbt wird.

Dann mflssten aber notwendigerweise die untersten Platten eines

wagcrecht liegenden Paketes stets grösseren Randschleier zeigen, als

die obersten. Ausserdem mflssten stehend aufbewahrte Emulsionsplatteu

weniger zur Schleii-rbildung neigen , als wagerecht gi lagertc.

Endlich will Hertzka eine Erklärung dn Schleierbildung darin

finden, dass beim Schneiden des Glases l'husphoresceiiz-Er.s<heiiuuigen

auftreten sollen, die eine Einwirkung auf die lichttinpfindlichc Schicht

ausflben. Die auf diese Weise eingeldtete Zersetzung soll, begünstigt

durch andere Einflösse, im Laufe der Zeit weiter fortschreiten und so

zur Bildung von Randschleier fahren.

Durch anderweitige Wrsucht wurde Verfasser auf eine neui- Er-

klärung der Entstehung des Randschleicrs gcfohrt. Da es mOglich war,
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dtMi Schlricr kOnstlich bt*i sonst fihlt r-

freifn Plattin hrrvorzuruft-n, so dürfti-

zui,'l(ich dif Richtitjkt'it dit-st r Erkliirunj;

bcwii-si-n sein.

Durch V*iTW»'iulnn.ic von fest ver-

schlossent-n Sihaohtdn zur Virpackinii,'

von Trockenplattrn und durch WrkUhcn
tlcrsilben mit irtfcnd ciiuin Kk-btinittol

dringt Feuchtif,'k(it in die Foren d«s

Papieres und tiztuict hier, weil jede

Luftzirkulation aus<(tschlossen ist, eine

Verstockunj,' der Papiernuisse. Dadurch

bilden sich Gast', welche sich um so

beträchtlicher mehren, je langer die

Pakete jS<eschlossen bleiben. Diese Gast-

sind an und für sich jt-tloch nicht

wirksam genutc, um eiiu- Zersetzuni;

der Schicht hervorzurufen. Die rauhen,

zackii^en Schnittkanten des Glases ver-

ursachen jedoch eine Verdichtun.i>r dti"

Gase an diesen unebenen Stillen; da-

durch wi-rden die Gase wirksam ^enug,

um auf die Schicht zersetzend einzu-

wirken, hn Laufe der Zeit vermehren sich die Mengen des Ga-ses untl

durch die kapillare Wirkung zweier gegen einander liegenden Platten

Werden sie immer mehr gegen die Mitte der Platte hin geleitel, zer-

setzen also die Emulsion vom Rand«- nach der Mitte hin.

Der Umstand, dass hochempfiiulliche, d. h. nach der Annnoniak-

methode grfertigte Platten leichter zur Schli-ierbildung neigen, als

weniger empfindliche, erklärt sich daraus, dass die sich in der Schachtel

ansannnelnden Gase naturgemäss eine hochempfindlichi- Schicht leichter

zer.sftzen können, als eine gewöhnliche Emulsion.

In gelatinereichen Präparaten und bei Verwendung von harter

Gelatine dürfte das Silbermolekül fester in das Bindemittel gebettet und

dadurch den zersetzenden Gasen weniger ausgesetzt sein, als in gelatine-

armen oder weichen Schichten.

Da es in der Praxis nicht möglich sein ilürfte, einerseits vollstflndig

trockene Papp.schachteln anzuwenden, anderstits eine Luftzirkulation bri

vollständiger Lichtsicherheit zu erzielen und ferner die Schnittkanten

der Platten ganz glatt zu bekommen, so ist eine \'i rhinderung des Rani!-

schleiers auf leicht durchführbarem Wege wohl nicht zu erreichen.

Kokttttrir. Rtnr Lt /irjfur, /'nns.

Digitized by Google



4 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU.

E. BiirMbroii, Hamburg.

Die künstlerische Photographie.

Von Dr. R. NeuhaUSS. INaehdmck vrrbolra.)

Im voriircn Hefte erörterten wir die Methoden, nach denen man

eine künstlerisch wirkende, leichte Unscharfe im

Bilde erzielt. Aber die Unscharfe allein thut es

nicht; auch vöUij; scharfe Bilder können in hohem

Masse künstlerisch sein. Die Hauptsache bleibt,

da.ss der Phototjraph bei der Aufnahme von künst-

lerischem Empfinden geleitet wird. Ungemein

viel lässt sich hier durch Erziehung zur Kunst

erreichen , was ein dankbares Arbeitsfeld für die

Vereine bleibt. Es ist kein Zufall, dass z. B. im

Wiener Kamera-Klub mehr als 20 Mitglieder

Künstler «-rsten Ranges sind. Hier schlössen

sich nicht Künstler, sondern einfache Liebhaber

der Photographie zusammen, um sich gegen-

seitig anzuspornen und hohen Vorbildern nach-

zueifern. Das Endergebnis, nicht einer ursprüng-

lichen Begabung, sondern rastlosen Fleisses, ist

eine Sammlung von Bildern, wie wir sie im

September v. J. in der Rotunde des neuen Reichstagsgebäudes be-

wunderten.

Niemand möge auf (jrund seiner bisherigi-n Misserfolge der künstleri-

schen Photographie ärgerlich den Rücken kehren. Dass auch bei den

deutschen Amateuren vortreffliche Anlagen vorhanden sind, bewies die

Berliner Ausstellung zur Genüge. Nur blieb man mit vereinzelten

Ausnahmen - stehen, nachdem der Berg kaum halb erklommen war.

Die Ansichtsmacherei , die sich mit einem technisch gut ausgeführten

Bilde begnügt, beherrscht bei uns das Feld noch beinahe ausschliesslich.

Zwei Dutzend Aufnahmen von einen) Sonntagsausfluge, 200 Aufnahmen

von der Ferienreise heimzubringen — wer betrachtet das nicht als sein

UUal? Unter den 200 Aufnahmen können wohl einigi- sein, welche

künstlerischen Anforderungen genügen. Aber ist der Verfertiger derselben

<leshalb ein Künstler? Gewiss nicht. Kunst ist bewusstes Können.

Nicht der blinde Zufall darf die künstlerische Aufnahme erzeugen; sie

soll ein Pro<lukt zielhewussten Schaffens sein.

Der Künstler muss im Bilde wiedergehi-n , was er beim Bt'trachteu

einer schönen Landschaft empfindet. Unter „schöner Landschaft" ver-

stehe man nicht nur grossartige Gebirgszüge. Eine Wiese, auf welche

sich Abendnebel senken, ein Marschland mit spärlichem Strauchwerk

kann ein weit erstrebenswerteres Objekt bilden, als eisbedeckte Berg-

riesen.
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PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU, 3

Zahlreiche Photographen halten sich für grosse Künstler, weil rie

im Hervorbringen bestimmter Stimmungsbilder sich eine gewisse Hand-

fertigkeit aneigneten. Man stellt sich bei mässig bewölktem Himmel

Nachmittags am Seestrande auf und knipst gegen das Licht. Im Bilde

erscheint dann ein vorObergleitendes Segelboot als schwarzer Schattenriss;

am Himmel stehen pechschwarze Wolken mit knallweissen RSiulern;

einige helle Lichtreflexc spielen auf der tintig schwarzen Flut. Der Ver-

fertiger schreibt unter das Bild: „Sonnenuntergang" oder: „Abend am
Strande". Manbraucht

keineswegs Astronom

zu sein, um sofort

zu entdecken , dass

es sich unmöglich um
einen Sonnenunter-

gang hantleln kann

;

denn die Sonne

denkt bei ihrem hohen

Stande in den näch-

sten 5 oder 6 Stunden

noch nicht an Ver-

schwinden; den Kin-

druck einer Abend-

stimmung hat man

schon di-.shalb nicht,

weil wir selbst bei

schwächster Abend-

beleuchtung von den

Einzelheiten mit dem

Auge viel mehr sehen,

als in solchen Unter-

expositionen vorhan-

den ist. Dergleich<'n

billig herzustellende

Stimmungen geisselt Bergheim treffend mit den Worten: „Das Problem,

Abendstimmungen bei vollem Tageslicht zu machen, scheint jetzt gelöst

zu sein; wir sehen das, indem fast 99 Proz. künstlerischer Landschafts-

aufnahmen Abendstimmungen sind. Die Natur ist aber auch zu anderen

Zeiten schön" (Wiener photograph. Blätter).

Leicht ist es freilich auch für den erfahrenen Kunstphotographen

nicht, die Stinnnung des Augenblicks im Bilde festzuhalten, da man den

Eigenheiten der photographi.schen Platte Rechnung tragen muss, genau

so, wie etwa der Porzellannialer den Veränderungen seiner Farben

in der Hitze Rechnung trägt. Wir wissen, dass die Platte ganz anders

Tutvtr-Rriickr. E. Evelyn uarru.i . f.ontliiti.
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Fig.

fiiipfindot als tlas Aiitjc, dass z. H.

Abtöiuinijcn in der Farbe, welche

in der Natur besonders künst-

krisrh wirken, im Bilde derart

falsch kommen, dass jeder künst-

lerische Kindriick schwindet. Rieh-

tij^e Beurteiluni( des aufzunehmen-

den Objekti's ist also ersirs Er-

fordernis. Wie sauer es sich nach

dieser Richtuni( hin unsrre ersten

Künstler Werden lassen, wie weniif

sie dt-m blinden Zufall trauen, er-

fahren wir immer wieder, wenn

wir der Entstehunffsj^eschichte

i inrs lU r herrlichen Bilder nach-

>püren. Es ist kein Märcht-n,

dass einer tier Wiener Herren,

um eine Land.schaft aufzunehmen,

Welche gerechteste Bewunderunt;

auf der Berliner Ausstellunjjf er-

retjte, im fremden Lande läni{er als eini- Woche auf der Lauer las;, bis

er den nach seiner Meinunij für die Aufnaljine j;ünsti.i;en Auijenblick

erhaschte. Auch das prächtiije Hafenbild, welches wir in Heft lo (1896)

dieser Zeitschrift veröffentlichten,

kostete Böhmer zwei Taije Ar-

beit. Zuvor studierte er (nj^end

inid B< leuchtunsi , und führte erst

an einem Ta;;^e, wo ilnu die Nebel-

luft Erfolif versprach, seinen i^enau

abi,'ewo.s;enen Plan aus, So ar-

beitet tler Künstler — im Gej>:en-

!-atze zum Ansichten inacher.

Kintn treffenden Veri^leicli

führt tler berühmte Landschafter

Horsley Hin ton aus, indem er

sajjt: „Der Phoioicraph verfahrt

zumeist mit seiner Kamera in der-

selben Weise, wie der Waidmann
mit der Flinte, während er doch

mehr dem Naturforscher nach-

eifern sollte. Ledijjflich darauf be-

dicht, reiche Beute zu erjai^en,

schiesst der Jflgersmann, was ihm Kig. 2.
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tjt'radr in cKmi Weif koinint. Der

Naturforscher ilaift'ijt'n will nur rin

i,'anz vorzüiflicht's Exemplar irijond

einer Galtiini( heiinbrinj^en, welches

seiner Sainmluni^ zur Zierde «ge-

reicht, So wartet i-r denn und

wartet, und kehrt, falls er das Ge

suchte nicht f^efunden, lieber mit

leeren Hfliulen heiin, um es ein

anderes Mal mit besserem (ilürke

/AI versuchen. Er berechnet, wann

die Beiliniiun.!{»'n für ihn am .t,^nsti.u-

sicn sind; ebenso sollten auch die

PhotojLfraphen verfahren."

Entsprechend, wie bei Lani'

Schaftsaufnahmen, verhalt es sich

bei Sludi« nk«jpfen. Auch hier neh-

men tlie Meisten ihre Auft^abe recht

leicht, photojjraphieren irgend «in

Modell, setzen unter das Zufalls-
Fig. 3

bikl eine leidlich passende Hezeichnuntf und der Künstler ist fertij^.

Wii' man ziilbewusst vorj^ehen muss, erörtert Berkheim an einem

Beispiele seiner Praxis (Wiener photoj,Maph. Blätter 1896, Heft 7»: „Ein

Mädchen bot sich mir als Modell

Fig

an; es war ein schlecht jje-

nährtes elend aussehendem Ge-

schöpf, ein Wesen, das man

gewiss am allerh tzten als Modi 11

aussuchen würde. Das Mädchen

sah so schlecht und elend aus,

(lass ich es nicht leicht wei(-

^chickte. Ich machte auch eine

Kopfaufnahme, um zeii(en zu

können, was für Modelle sich

zuweilen anbieten. Fi^. i ist

dieses Porträt. Ich notierte mir,

wie ich dit>s immer thue, die

Adresse, trotzdem ich .t;ar nicht

dii- Absicht hatte, sie wieder

sitzi-n zu lassen. Später kam

mir aber die Idee, dass es nicht

notwendij,' sei, immer nur schöne,

Itichende Gesichter aufzunehmen,
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8 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

und dass es doch auch interessant wäre, einmal ein Gesicht voll Kumnier

und Sorge zu photoi^raphirn ii Ich Hess also die Person nochmals kommen,

drapierte sie in Schwarz iiiicl riolUete die Beleuchtuni^ sei ein, um ein

kummervolle', ('»c^irht zu » rzicK n, un<l machte dir Aulnahin<- 2. Ks f(elang

mir aber niclu, ein wirklich kumniervulies Gesicht zu photo^raphiereu,

trotzdem sie, wie sie dort sass mit ihrem bleichen, ausdruckslosen Gesicht,

wirklich kummervoll aussah. Ich liess also das Mädchen ein drittes Mal

konmen, drapierte es wieder in Schwarz, Änderte die Beleuchtung und

bekam die Studie Fig. 3, diese schon mehr nach meinem Wunsche;
aber es war nnch immer nicht das Richtitce. Nun überlejjte ich mir die

Sache. Was fehlte? Wie sieht ein mit Kummer Oberfülltes Geschöpf

aus? Ich dachte mir, i;erade wie jede Flüssigkeit von cK-m Stoffe, den

sie auflöst, so ges.lttigt wertltn kann, dass sie dann überhaupt nicht

mehr aufn<-hmen kann, cht nso i,'icbt es i>in Mass von Leiti und Weh,

welches den Menschen so siUtigt, dass er nicht mehr davon in sich auf-

nehmen kann; da giebt es keine Hiräne mehr, die ThrSncnsflcke bleiben

leer und verschwinden, die ZQge werden flach und ruhig, man sieht

nichts mehr von den Krämpfen des Schmerzes, die Augen blicken stier

vor sich hin und scheuen nichts -- denn es kann nichts schlimmeres

mehr passitren. Der Mund bleibt offen, die Lungen thun ihr Möglichstes,

um durch stärkeres Einatmen diese Apathie wieder zu wecken. Das

Gesicht, mit Ausnahme von Augen und Mund, scheint verschwunden,

und doch weht ein Ehrfurcht m bie tender , v\n Interesse erweckender

Friede im Gesicht. Das waren wenigstens meine Gedanken, und nun

liess ich die Person wieder kommen, zeigte ihr die Photographieen,

explizierte ihr meine WOnschc, drapierte sie wieder, doch so, dass die

Drapcricen in längere, vertikale Falten hingen, und richtete die Be-

leuchtung so ein, dass keine Schatten auf das Gesicht fielen. Es gab

keine Thrüntns.ickc, keine Runzeln und die Muskulatur verschwand.

Dies war mit Reflektoren auf dem Boden und an den Seiten leicht be-

werkstelligt, und so erzielte ich m<>in(" Studii' „Kumiiier" (Fig. 4) '1.

Wir Wüllen unscn- heutigen Betrachtungen mit einem Hinweis auf

die vorhantlene Litteratur über künstlerische l'hotographie schlii ssen.

Sehr lesenswert ist Prof. H. W. Vogel s „Photographische Kuust-

Ichre", dodi ist in derselben gerade die Landschaftsphotographic, welche

fOr den Amateur die Hauptsache bleibt, mit einem halben Kapitel am
stiefmfltterlichsten behandelt. In erster Linie auch ffir den Landschafter

ausgezeichnet brauchbar ist das Werk von H. P. Robinson: „Der

malerische Effekt in der Photographit welches in deutscher Bearbeitung

bei Wilh. Knapp in Halle a. S. erschien (Preis 4 Mk.). An gut ge-

1 1 nie Aufnahme war eine der vorzüglichsten Studien in der Abteilung für

künstlerische Photographie auf der Berliner Ausstellung.
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wShlten Beispielen sind hier die widitigsten Kunstgesetze erUUitert

Hochbedeutsam tat ferner das Weric von Prof. Alfred Licbtwark
(Hamburg): „Die Bedeutung,' der Amateurpliotographic (Wilh. Knapp,
Halle a. S. 1894, Preis 10 Mk 1. in wrlohem u. A. die berOhmtea Vor-

trägc Ober phntot^naphischi- Kunst sich findtn, di»- Lichtwark ge-

legentlich der ersten IIamhurt^» r Aiisstelkini; 11893» hielt.

V^ortrefOiche Anhitunif für den Land->ehaHs-i^hoto!;raphrn triebt

das Buch von Ilorslcy iiinton: „Künstlerische Landschafts-Photo-

graphie (Übersetzt von Taube, Varlag von R. Oppenheim, Preis

4 Mk.). Es ist das Werk eines erfahrenen Kflnstlers, der an der Hand
greifbarer Beispiele auf die Mittel und Wege zur Erzielung kOnstlerisch

wirkender Bilder hinweist.

Viel Beherzigenswertes enthält femer das Bm Ii von J. Raphaels:

^Künstlerische Photoj^raphie" (Lieseganj^s Wrla^, Düsseldorf 1895).

Geschickt vtrfa^t ist auch: „Die' Phototjrapliir eine Kunst?"

von llan^ K i « t si- Inn a n n (Halle a, S. 1896, II. Peters X'crlairi.

Gi:ginw;lrli^ im Erscheinen hej^riffen ist ein huchbiileut.sanies,

mit zahlreichen, vortrefflichen Abbildungen geschmücktes Werk von

A. Miethe: .Kanstlerische Landscbaftsphotographie * (Verlag von

W. Knapp, Halle a. S., 1897).

Der vorwArtsstrebende Amateur findet also reichlich Gelegenheit,

sich auf Grund der vorhandenen Litteratur auf künstlerischem Gebiete

zu vervollkommnen.

Wenn wir bisher zu wiederholten Malen auf Vorbilder hinwiesen,

die uns das Ausland t^ah, so wird hierin gewiss niemand, welcher

Richtuns^ und Zi« k- der „ RiiiKUchau " kennt, » in Kriechen vor dnn Aus-

lände und ein kopfloses Bewundern desselben wie es in Deutschland

Idder immer noch auf der Tagesordnung steht — erblicken. Wir sollen

auf dem Gebiete der künstlerischen Photographie die von Deutschland

noch nicht erreichten Leistungen des Auslandes als Vorbilder nehmen,

aber dieselben nicht nachäffen. Es kann sich auf diesem Gebiete sehr

wohl eine c ii^i nartigc nationale Kunst entwickeln, ohne Anlehnung an

das Ausland. Vorläufig befinden wir uns noch im Übergangsstadium;

wir müssen die Werke des Auslantles Ix-sser studieren, als dies bisher

geschah. Verj^^es^en wir nie tlii- i^'okltiicn Worte Lichtwarks: „Die un-

befangene Würdi^mig der Leistungen unserer Naciibar\ ölker wirti am

sichersten zur Erkenntnis unserer starken, wie unserer schwachen Seiten

führen; wenn wir uns nur immer bewusst bleiben, dass wir nicht wieder

in den alten Fehler der Nachahmung verfallen dürfen, sondern zu ent-

wickeln haben, was an Besonderem und Eigenem in uns liegt*
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Die Aufnahme von Spektren.

Voa H. Hauswaldt und W. Berger in Magdeburg.

|Narh(lnirk vrihoti ii
|

ic intcrnatioiiali- AiisstclhiiiiLj för Amati ur- Ph()l<)ijiai)liii war

in drr wissrnschaftlichrn Abtc ilunj^ von ck-n \'t ijas.srrn

beschickt mit einer Anzahl von Photogratnmt-n aus den

verschiedensten Gebieten. Darunter erfuhren Spektralauf-

nahmen der Metalle, 55 an Zahl, eine sehr wohlwollende Beurteilung,

so dass wir aufgefordert wurden, Aber die Herstellung Näheres mitzu*

teilen.

Der Cjcdankc, der un> hi i lU r Arbi it U itrtt', war nicht sowohl tlt-r,

ifrnaiif spt'ktronu trischr R(Miltat<' zu < rzi« !rn, als vichm-hr rim- all-

iffim im- Abbildung dir \ rrsthit-di iu ii Mt tallspcktrcn zu rrhaltm, die

iil)trsirhllich dem gegenseitigen Vergkiohe dienen sollte. Die Bedin-

gungen, unter denen die Aufnahmen geschahen, waren daher stets genau

die gleichen, was den Gang der Lichtstrahlen und den dadurch bedingten

Grad der Ablenkung anbetrifft. Ein Unterschied wurde nur gemacht

in* der Dauer der Exposition, je nachdem die Okularbeobachtinig eine

Verlänj^crung derselben wünschenswert erscheinen Hess. Dieselbe

schwankte zwi-rhen 2 und etwa m Si künden.

AK l.i< Iit<iiielle diente /ui \'i
! tliielitii^unif der Metalle eine

Schuckerlsclie Differential-Lampe, betrielx-n mit eiiuin Strom von

etwa 16 Amp. und 60 Volts. Die verwendeten Metalle wurden uns in

möglichster Reinheit verschafft von dem Hause Mcischner und Zieren-

berg Nachf. in Magdeburg. Die verwendeten Kohlen waren einer vor-

herigen Reinigung dureh S.lure nicht unterzo.s^en, wohl aber wurden die

Metalle stets erst in den Li<litl)i>L;< n einLjefnhrt, nachdem die Kohlen

etwa TO Minuten -tark ifei^lüht hatten inul das von ihnen erzeii-rte

Spektiiiin kl iiitinuierlif Ii und ohni' Linien erschien, abucselu n von den

unvenn« iilliehen Kohlenstoff-Linien. Es bi ilarf wohl nieht dtrr Er-

wähnung, dass die Kohlen zu diesen Versuchen senkrecht standen, die

positive unten, und dass Gldchstrom verwendet wurde.

Was den optischen Apparat betrifft, so entstammt derselbe der

Werkstätte von Carl Zeiss, Jena, wenngleich er uns von dort nicht

eit^entlich zu Aufnahm' n \nii Spektren geliefert war, sondern von uns

für diesen bestinnnten Zwerk Ik rijerichtet wurde. Wir benutzten leditflioh

dii' optische Bank unti di< Kamera di s tfrossen mikrnphotoi^raphischen

Apparates von Zeiss, welche leile in ihrer so überaus praktischen und

einfachen Anordnung jede Modifikation zur Erreichung eines anderen,

als ihres eigentlichen Zweckes gestatten. Der optischen Vollkommenheit

dieses Apparates und seiner Idchtcn Centrierbarkeit mOssen wir jedenfalls

einen grossen Teil unseres Erfolges zuschreiben.
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Die Bekanntschaft mit diesem Apparat im all^^emeinen voraus-

setzend, wollen wir uns nun der von uns ifewählten Benutzunfjf desselben

zuwenden.

Der dreifache Kondensor wird, in der richtigen Weise centriert,

vor der Lampe auffrrstellt, so dass sich ihr Leuchtpunkt in dem Brenn-

punkte der ersten < konkav -konvexem Linse befindet. Alsdann inuss,

wenn die beiden anderen Linsen des Kondensors ebenfalls richtifj auf-

gestellt sind, sich an einer Stelle der optischen Bank in Höhe des

Flammenbojjens ein Bild des letzteren entwerfen lassen. Hier ist das

System aufzustellen, welches zum Entwerfen des Spaltbildes dient. Wir

wählten hierzu eine Anastigmalsatz-Linse von Zeiss (Jena) mit Brennweite

von 250 mm und Metall -Irisblende. Der Spalt wurde zwischen diesem

Systim und dem Kondensor derart angebracht, dass bei der jeWeilig^

gewünschten Entfernung der Mattscheibe das Bild des Spaltes scharf

abgebildet erschien. Dies ist mit obigem System in vollkommenster

Weise zu erreichen. Der Trflger des Spaltes ist mit deiti abbildenden

System natürlich durch einen lichtdichten Balg verbunden. Die Breite

des Spaltes betnig bei unseren Versuchen o,t mm.

Es erübrigt nur noch, das Prismensystem möglichst nahe an das

abbildende Objektiv, natürlich jens^-its des Spaltes, heranzubringen, und

dieses Objektiv, über das Prisma hinweg, lichtdicht mit der in gU-icher

Höhe aufgestellten Kamera zu verbinden, mn zur Aufnahme schreiten

zu können. Als Prismensystem wählten wir ein solches nach Wernicke
von 60 mm Öffnung von Schmidt & Haensch iBerlin), das wir so

anbrachten, dass ungefähr der mittlere Teil des Spektrums die geringste

OHobtnnorgeit

.

Ferd. Cosle, Lntanthr.
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Ablenkung erfuhr. Wir koiint(>n auf diese Wi-ise nach Entfernung der

Kamera Spektren in voller Helligkeit bis zur Län^^»' von mehreren Metern

auf einem entfernten Srhirm entwerfen l'in nun die für die Okular-

beobaehtung überaus farbenprächtigiii Spektren recht scharf und ab-

gegrenzt auf der Mattscheibe zu erhalten, hatten wir, ungeachtet der

nCtig werdenden längeren Exposition, die Blende des photographischen

Systems bis auf einen Durchmesser von etwa 3 mm geschlossen.

Die Aufnahmen geschahen mit farbenempfindlichen Platten der

Aktien-Gesellsc haft für Anilin -Fabrikation (Berlin» und wurden hervor-

gerufen mit Glycin derselbt-n Herkunft. Fast alle Negative zeigen nach

der roten Seite des Spektrums hin eine gn)s>e Anzahl von Linien, die

ohni' Kunstgriffe nicht zu kopieren sind untl ilie auf unseren oben er-

wähnten Kopieen nicht sichtbar waren; denn wir halten die Platten

weder verstärkt, noch hatten wir beim Kopieren Vorsichtsmassregcln

besonderer Art walten lassen.

Ober die «richtige Art der Verwendung der Lichtquelle sei bemerkt,

dass nicht das Bild der glühenden Kohle, des positiven Kraters, durch

den Kondensor auf den Spalt projiziert werden darf, sondern vielmehr

<ler nicht leuchtende Flammenbogen zwischen den Kohlenspttzen. Die

Kohlen sind dalu 1 in entspiiciiender Wiise einzustellen.

Soll zur Vi rdanipfung eines Metalls und zur photographischen Auf-

nahme seines Spektrums geschritten werden, so empfiehlt es sich, erst

auf der Mattscheibe das Spektrum zu entwerfen, und dann durch einen

Gehilfen die Kohlenspitzen, um den Strom zu unterbrechen, auseinander

ziehen zu lassen, was bei der Schuckertschen Lampe leicht ausführbar

ist. Nunmehr wird die Kassette eingesetzt, "ffnet, aber der Spalt noch

verschlossen gehalten. Hierauf lässt man durch langsames Zusainnien-

gi hen der beiden Kohlen den Lichtbogen von neuem t nlstt lu ii Krst

wenn dieser Lichtbogen mit seinen glühenden Metalldiimpfern ruhig ge-

worden ist, darf man den Spalt öffnen und muss Sorge tragen, dass die

Kohlenspitzen nicht wieder inBerOhrung kommen, denn sonst ist durch

das entstehende kontinuierliche Spektrum das Linien-Spdctrum sofort

verdorben. Es muss natOrlich vor Beginn dieser Manipulationen das-

jenige Metall, dessen Spektrum gewünscht wird, in den Krater der

unteren, positiven Kohle eingeführt werden. L'in r\n Absorptions- Spek-

trum des Natriums, dessen Linie wir umgekehrt, d. h. schwarz, er-

halten wollten, zu erriichen, brachtin wir eine etwas tjetritchtlichere

Menge des Metalls zur Verwendung, so dass dessen eigene, reiddich

ausserhalb da* Flammenbogen entwickelten Dampfe die Absorption her-

vorriefen. Bei einer solchen Aufnahme sind natOrlich Misserfolge un-

vermeidlich, denn das Aufblitzen der schwarzen Linie ist mit Besthnmt-

heit nicht zu erzielen; auch ist bei diesem Versuch die Ezpositionszeit

auf ein Geringes abzukfirzcn.
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Dass die von uns angewendete Methode nicht einwandsfrei ist, ist

uns bekannt; der Prismenkörper verschluckt Licht sowohl im Violett, als

auch im Rot. Ebenso kämen gewisse Teile des Spektrums besser zum
Ausdruck, wenn man die Platten entsprechend sensibilisieren und Licht-

filter verwenden würde. Uns lag aber nur daran, die Spektren der

Metalle unter gleichen Bedingungen zu erzeugen und zu photographiercn.

ßraunc Farbstoffbilder auf Bromsilber.

.
Von Rhenanus.

[Nachdruck verboten.)

.ach Starnes und Liesegang sollen sich in

einem fertigen Negativ nicht nur metal-

lisches Silber als fein verteilter Nieder-

schlag, .sondern auch Farbstoffe als Oxy-

dationsprodukte des alkalischen Entwick-

lers neben dem Silber eingelagert befinden,

so dass eine V'erstärkung des Nieder-

schlages durch diesen Farbstoff stattfindet.

Mir er.schien diese Ansicht wenig begrün-

det, da sich die Erscheinung der Braun-

färbung des Negativs, welche auf Farb-

stoffbildung zurückzuführen ist, fast nur bei

Verwendung des nicht Sulfit enthaltenden

P^'rogallentwicklers beobachtet wird.

Um der Sache auf den Grund zu

kommen, machte ich \' ersuche, und zwar

I mit langer Belichtungszeit, da Liesegang

[

angiebt, dass eine länger belichtete Platte

leichter Braunfärbung zeigt, als eine kurz

belichtete.

Es wurde zunächst ein Stück Bromsilberpapier unter einem Negativ

dem Licht genügend, vielleicht etwas zu lange, ausgesetzt und mit alkohol-

haltiger, mit Wasser verdünnter PyrogalluslOsung unter Sodazusatz ent-

wickelt. Das Resultat war ein schwaches, bräunliches Bild mit Solari-

sationserscheinung.

Um das Vorhandensein von Pyrogall- Farbstoffen zu ermitteln, wurde

das fixierte und gut gewaschene Bild mit Eisenvitriol -Lösung 1:4 be-

handelt. In diesem Bade nahm das Bild einen .schwarzen Ton an und

erschien etwas kräftiger. Ein zweiter Versuch winxle mit Momentauf-

nahme auf hochempfindlicher Platte gemacht. Die Entwicklung geschah
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in j^leichcr Wt isc uiul lieft rtc t in ^< hi nitbraum s, s;k ichfali-. schwaclies

Bild, welches durch Eisenlösung fast nicht verändert wurde.

Vor kurzem wollte Ich die Wirkungsweise eine« für Diapositiv-

platten bcütimmten Hydrochinonentwicklers auch fOr Bromsilberpapier

studieren, und belichtete zu diesem Zwecke unter. einem Negativ ein

Stock Broniitilbcrpapier. Beim Entwickeln erschien das Bild etwas lang-

sam, vollsiandit; klar, aber mit sehr angenehnit r brauner Karl)e. Das

Fixieren änderte an Kraft uiul Fürbuns^ nichts. Bei B( liiv.ulluiii; mit Kis<'n-

vitriol - l.()Minn nahm *la.-> Bild ein«n violettt-n Ton an, mii nach zwei

Minuten so voUkoniiuen zu verschwinden, dass nur das blanke Papier

übiit; blieb.

Bei einem dritten Versuche wurde wiederum ein braunes BUd er-
* > *

halten, fixiert und kurz abgespOlt. Dieses Bild bleichte innerhalb

14 Tagen vollkommen aus, so dass keine Spur davon Qbrig blieb.

Der in diesen Fallen angewendete Hydrocbinonentwicklcr war

einmal etwas verdünnt, das zweite Mal normal, in beiden Fallen ohne

jede Spur von Färbunt;.

Ans ib n Fi"i;t l)ni»en können folijende Schlüsse ii« znt;en werilen

:

1. Alkalische Hntwickler, wie Fvrntjall mul Hvdi niiiinon , können

auf belichteten» Bromsilber mit Hilfe ihrer tlurch ( )\y«.lation gebildeten

Farbstoffe vollkommene Bilder erzeugen, ohne dass eine Reduzierung

des Bromsilbers zu Metall erforderlich ist.

3. Die gleichen Entwickler können ein zusammengesetztes Bild,

aus reduziertem Bromsilber und Farbstoff bestehend, erzeugen.

Von grösster Wichtigkeit ist die Frage: wodurch wird an den be-

lichteten Stellen eine so kraftige Oxydation des EutwickliTs verinsacht,

dass an dieser Stillt die Bildung eines Farbstoffes vor sich gi*ht? Die

Li esega ngscht- Aniiahitu , da^s tlic O.xydaticMi in erster Linie dem
felilench n Sulfit zii/iisc in riben st i

, mag für dii- ganze Fntwicklernu-nge

wohl richtig sein, für die Bildbildung ab«r ist sie belanglos, denn die-

selbe Losung, die mir auf dem Bromsilberpapier das braune Bild ergab,

Hess auf einer richtig exponierten Bromsilberplattc ein schwarzgraues

Negativ erscheinen.

Weil sich indessen bei Verwendung des Hydrochinoncntwicklers

das Farbstoffbild erst bei verhältnismassig langer E.\pti->ition zeigt, nehme
ich an, dass das Bild auf solarisiertem Brtmisilber sich bildet.

Wi( allgemein angenommen wird, ist das sDlarisicrte Bromsilber

ein ()xytlatit)nspro(liikt , d. h. das Bronisilher i nthillt neben dem Brom
noch Sauerstoff. Es ist nun vielleicht nK'iglich , dass gt i aile tlieser Sauer-

stoff sich mit dem Entwicklungsageus, dem Ilydrochinon oder Pyrogall,

an Ort und Stelle verbindet uad dadurch das Entstehen eines Farbstoffes

in einer genau der Lage des solarisiertcn Brom.silbers entsprechenden

Stelle der Schicht veranlasst Es entstdit somit ein vollkommenes Bild.
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Wild nun der Farbstoff mit lincm jjffc-Igncttn Rrduktionsmilttl

«Eisenvitriol für den Ilydrochinon-, Oxalsäure für den Hyrofarhstoff

>

behandelt, so wird diesem der Sauerstoff entzojjen und das Bild ver-

schwindet durch Zersetzuntf de^ Farbstoffes.

Je mehr Neiyunj; zur Zersetzung der antjewendete Entwickler an

und für sich hat, um so leichter tritt die Karhstoffbildunj^ ein, Je jjrös^er

andererseits die Solarisation isi, um so kr.lftii^er und heller braun j^efSrbt

wird das Farbstoffbild erscheinen.

Daraus erklart sich die Thatsache, dass Pyroj^all ohne Natriumsulfit

viel leichter Hraunfärbunj^ verursacht, als mit solchem, und dass kurz

.-1. CUmtnts , A'np York.

exponierte Bromsilberschichten keine, lant^e belichtete daj<<'!;en starke

Braunfärbunj^ der damit herijestelltcn Bilder zei.ijen.

Man darf indessen nicht annehmen, dass jedes auf liromsilber er-

zielte braune Bild ohne weiteres als ein Farbstoff])iUl zu betrachten ist.

Man kann vielmehr auf Bromsilber bei t,'eeif(neter Behandlung ohne

Weiteres durch Entwicklung ein braunes Bild erzeugen. Das hängt zu-

nächst von der Empfindlichkeit des Bromsilbers und der Kraft des

Entwicklers ab, vorausgesetzt, dass die Belichtung in beiden Fällen

genOgentl ist.

Nimmt man z. B. Bromsilber, welches nur geringe Empfindlichkeit

besitzt, etwa wie Chlorsilber- Entwicklungspapier, so kann man sehr wohl

auf demselben sepiabraune, und sogar rote Töne erzielen, welche sich

zur Vergoldung eignen. Umgekehrt kann man auf hochempfindlichem
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Bromsilber dadurch, dass man einen verdünnten Eisenentwickler an-

wendet, ebenfalls braune und noch andere wärmere Töne erzielen.

Dass diese Töne nichts mit Farbstoffen zu thun haben, s<^ht aus

der Anwendunij des Eiscnentwicklers hervor, welcher bekanntlich keine

Farbstoffe erzeugt ; es muss sich also um ein farbif^es Reduktionsprodukt

des Bromsilbers handeln. Solche gefärbte Schichten, bezüglich Nieder-

schläge in Negativen sind nichts Neues, sondern waren schon zur Zeit

des nassen Kollodiumverfahrens bekannt. Hier sollen sie den ver-

.schiedenen Jodierungsinittelu in ersterer Linie ihr Dasein verdanken,

woraus sich wieder interessante Schlüsse auf die Entwicklung der nassen

Platte ziehen lassen.

Von Interesse erscheint es auch, zu \intcrsuchen, inwieweit sich

ein Bromsilber -Negativ durch Behandlung mit geeigneten Farbstoffen

verstärken lässt, oder wie sich ein Silberbild durch fertigen Farbstoff in

ein anderes gefärbtes Silber-Farbstoffbild umwandeln lässt. Die Möglich-

keit eines solchen Prozesses ist nicht ausgeschlos.scn, da man bekanntlich

Platinbilder mit Katechu braun tonen kann.

Vielleicht gelingt es noch, aus Farbstoffen in einfacher und leichter

Weise durchaus haltbare Bilder herzustellen, die bezüglich ihrer Her-

stellung weder mit dem Pigmentdruck noch dem Einstaubverfahren etwas

gemein haben.

Nach obigen Ausführungen ist es also nicht ganz richtig, wenn

man sagt, das fertige Broinsilber- Negativ bestehe aus Silberniederschlag

und Farbstoff; es muss heissen: ein mit geeignetem alkalischen Entwickler

erhaltenes braunes oder sonst farbiges Negativ kann aus Silbemieder-

schlag und Farbstoff bestehen. Sicheren Aufschlu.ss hierüber giebt nur

die Prob«- mit Quecksilbersubliniat. Besteht nämlich das Bild nur aus

Silber, so bleicht es vollkommen aus, während im anderen Falle ein

bräunliches Bild sichtbar bleibt.

. Ibrnii nuj der Ahtrr. E. Bnmbrofk, Hrttnburf:.
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PflOTOGRÄPflISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Der Pigmentdruck').

Von S. Jaffc -Posen.

A

I
Nachdruck verboten.]

[S ist eine bekannte Thatsache, dass unter

den verschiedenen Druckverfahren der Pig-

mentdruck von Berufs- wie von Amateur-

Fhotographcn noch nicht genügend ge-

würdigt und deshalb selten verwendet wird.

Von der Berufsphotographic scheint dies

V'crfahrcn für zu zeitrauhi-nd gehalten zu

werden: ob dies zutreffend, lassen wir

<lahingestellt. — Jedenfalls kann der Amateur

diesen Einwand nicht erheben, da es ihm

auf Herstellung zahlreicher Abzüge niemals

ankommt. Er interessiert sich mehr für

eingehendes Studium und wird in der Er-

mittelung des seinem Negativ am besten entsprechenden Druckverfahrens

Befriedigung finden. Sein Streben ist höchste künstlerische Vollendung;

dass er diese im Pigmentdruck findet, beweist der Umstand, dass die

ersten Amateure sich neben dem umständlicheren Gummidruck dieses Ver-

fahrens bedienen.

Das Grundprinzip des Verfahrens ist folgendes: Es wird auf starker

Papierunterlage eine aus Gelatine hergestellte Schicht, der Kohlenstaub

und Farbstoff beigefügt sind, aufgetragen und in einer Lösung von

doppeltchromsaurem Kali lichtempfindlich gemacht. Diese Schicht wird

unlöslich, wenn sie Lichteindrücke empfängt; an diesen Stellen bleibt die

Masse an der Papierunterlage haften, während die gedeckten Teile später

mit Wasser leicht fortgespült werden. Demnach bleibt der lichte Teil

I) Da der Pigmentdruck eins der ausgezeichnetsten Mittel ist, um künst-

lerisch wirkende Kopieen herzustellen, so freuen wir uns, unseren Lesern die

Erfahrungen eines auf diesem Gebiete sehr gewandten Amateurs unterbreiten

zu können. Das nächste Heft wird einen Aufsatz Ober den für den Kunst-

photographen ebenso bedeutsamen Platinprozess bringen. D. Red.

3
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34 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

des Negativs bestehen, der gedeckte Teil entfernt sich; so lässt sich das

gewünschte Positiv herstellen. .

Im aUgemeinen ist ein fbr ChlorsUberpapier ndi dpiendes Negativ

fllr den Pigment- oder Kohledruck tunsicbtUch der BrauditMurfceit mass-

gebend. Am besten verwendet man normale Negative, audi didit ent-

wickelte, wahrend sidi auch harte und nicht zu weiche Negative mit

Vorteil benutzen lassen, wenn t-rsterc entsprechend mit Mattlack gedeckt,

für letztere das Chrombad al)iic;indcrt wird Ganz dünne, t^lasige Negative

sind unbrauchbar; sie geben llaur Abdrücke Der l'iginentdruck lässt

sich auf die verschiedensten ünlerlagcn übertragen; am leichtesten auf

Papier und Glas, in allen möglichen Farben.

Um den Hergang des Verfahrens am bespmlien, erwähnen wir,

dass im Gqiensatz zu den sonst gebrAuchlichen Kopierpapieren das Fort-

schreiten des Kopierens auf der Pigmentschicht nicht wahrnehmbar ist;

hier tritt keine sichtbare Veränderung ein; die dunkele, meist schwarz-

braune Schicht bleibt anscheinend unverändert. Wollen wir das Bild

zum XDrschein l)ringen, so muss dies durcb Fortspülen der unbelichteten

Teile geschehen. Da nun die Lichteindrücke und mit denselben auch

das Bild auf der oberen Flache der Pigmentscbicbt sitzt, so ist eine

Obertragung derselben auf eme andere Unterlage notwendig. Auf dieser

Unterlage — Obertragungs-, auch Entwidcelungspapier genannt — kann

erst die Entwickelung stattfinden. Hierbei bekommen wir das Büd ver-

kehrt, was bei Porträts und Gruppoi wenig schadet, wohl aber bd
Landschaften, Architekturen und Strassenscenen. Letztere Darstellungen

erfordern ileshalb eine nochnialit;e rbertragunu derart, dass die L'ber-

tragung der l'igmentschicht auf das für diesen Zweck präparierte Wachs-

papier oder auf eine ebensolche Glasplatte provisorisch stattfindet. Auf

diesem Papier oder der Platte wird die Entwidcelung vorgenommen und

später das erzeugte BOd auf die endgOltige Unterlage gebracht.

Die doppelte Obertragung kommt selbstverstandlidi in Fortfall,

wenn wir unsere Aufnahmen auf Films herstellen, odt i die Glasnegative

in der Reproduktions-Kamera umkehren, denn Films sind auf beiden

Seiten druckfähig.

Zum Pigmentvertaliien sind folgende Gegriisi;lnde erforderlich.

Pigmentpapier; einfaches Übertrag- oder Entwickelungspapier; W'achs-

oder Entwickdungspapier als vorlaufige Unterlage für die doppelte Ober-

tragung; Papier Air die doppelte oder endgQltige Obertragung; Kalium-

bicbromat; ein Badethermometer; Photometer „Fernande"; Bledbschale;

rwei beliebige Schalen; eine emaillierte Blechplatte oder starke Glas-

scheibe; Streifenquetsdier; einige Bogen Fliesspapier: kleine Zange oder

Pincette.

Wir wählen ein Porträt -Negativ, schneiden in entsprechender Grösse

ein Stück Pigmentpapier aus und macheu letzteres lichtempfindlich. Zu
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diesem Zwecke lösen wir 40 g Kaliumbichromat in i IJter Wasser und

filtrieren diese Lösung wiederholt; dies gilt für die kühlere Jahreszeit.

Im heissen Sommer genügen 20 g Kaliumbichromat auf i Liter Wasser,

dem 3 g kohlensaures Ammoniak beizufügen ist, doch muss in dieser

Jahreszeit die Lösung kühl, möglichst vor dem Gebrauch in Eis gelegt

werden; Eisstücke hinein zu thun, ist nicht empfehlenswert, weil hier-

durch eine nicht wünschenswerte Verdünnung eintreten könnte. Die

Temperatur der Lösung soll nie 13 Grad R. übersteigen. Die Lösung,

sonst von goldgelber F'ärbung, ist als verdorben zu erachten, wenn

sie dunkelbraun erscheint.

Eine stärkere Lösung erzielt

weiche , eine schwächere

harte Kopieen. Daher eig-

net sich für dünne Negative

eine schwächere, für harte

eine stärkere, jedoch nicht

Ober das oben angegebene

Mass hinausgehende Chro-

mierung des Pigmentpapiers.

Wird dies nicht beachtet, so

erhalten wir flaue Abdrücke.

Je uach der Stärke

der Chromierung verhält

sich auch die Empfindlich-

keit der Pigmentschicht;

bei zweiprozentiger Lösung

ist die doppelte Kopier-

dauer wie bei vierprozen-

tiger nötig.

Sensibilisierung.

Das Pigmentblatt wird ,/„,„6«r^^ Au-^ellu^. P. lU„iki*n. H^mh^rg.

mit einem weichen Pinsel

von Staub gesäubert, wobei Schrammen auf der Schicht zu vermeiden

sind. Dann legt man das Blatt in die vierprozentige Lösung von Kalium-

bichromat, mit der Schichtseite nach unten. Vorher wurden zwei

Klammern, an denen ro cm lange Haken befestigt sind, zurecht gelegt.

Es ist nun unter langsamer Bewegung der Schale darauf zu achten, dass

sich weder auf der Schicht noch auf der Rückseite des Blattes Luft-

blasen bilden. Nach einer halben Minute bemerkt man, dass das Blatt

nach allen Richtungen hin sich platt legt und das Bestreben hat, an die

Oberfläche zu schwimmen. Ist dies der Fall, so wende man das Blatt

um und bewege die Schale einige Sekunden, womit die Sensibilisierung

3*
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beendet ist. Dies

kann bei Lampenlicht

oder bei gedämpftem

Tageslicht vorgenom-

men werden.

Man hebe nun

das Blatt mittels einer

Pincette aus dem Bade,

versehe zwei Ecken

mit je einer Klammer

und hänge (iiese mit

den Ilaken an einer

Drahtstange, mög-

lichst hoch in der

Dunkelkammer auf.

Am besten geschieht

Hamhurgrr Aus^uiiufM- ^r, E,i. Arwug, Unmbiirg. das Sensibilisieren

abends, so dass die

Trocknung Ober Nacht erfolgen kann. Bei feuchter Luft, zumal im

Winter, muss die Trocknung im Zimmer in der Nähe des Ofens er-

folgen. Sensibilisiertes Pigmentpapier hält sich nur kurze Zeit, im

Sommer zwei, im Winter vier Tage: es ist möglichst frisch zu ver-

arbeiten.

Kaliumbichromat ist bei unvorsichtigem Gebrauch gesundheitsschäd-

lich: man soll mit wunden Fingern damit nicht umgehen, in jedem Falle

möglichst Gummihandschuhe benutzen.

Das Kopieren

geschieht wie gewöhnlich mittels eines Kopierrahmens mit kräftigen Federn.

Das Negativ muss einen Sicherheitsrand besitzen, dessen Notwendigkeit

sich bei den späteren Arbeiten erweisen wird. Dieser Sicherheitsrand

kann in einer Breite von 3 bis 5 mm auf der Glasseite des Negativs,

aus dQnnem Papier geschnitten, festgeklebt oder durch eine sogen. Maske

zwischen Negativ und Pigmentpapier, oder durch ein Rähmchen aus

Kartonpapier zwischen Rahmen und Glasseite ersetzt werden. Bei dem
Kopieren ist mit Rücksicht darauf, dass das Pigmentpapier von ausser-

gewohnlichcr Stärke ist, auf gute Anpressung des Blattes mittels Tuch-

oder sonstiger Stoffcinlage zu achten. Nicht festes Anliegen am Negativ

bringt unscharfe Kopieen zum Vorschein.

Wir hatten vorläufig ein Porträt gewählt, bei dem es nicht auf

Vertauschung von links und rechts ankommt. Man legt also das Negativ

mit dem Pigmentblatt zum Kopieren in zerstreutem Lichte aus. Die Ein-

wirkung des Lichtes ist auf dem Papier nicht wahrnehmbar; deshalb
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j?reifen wir, um dennoch das Fortschreiten des Lichteindruckes zu über-

wachen, zu foljfendem Hilfsmittel: Wenn man auch annehmen kann,

dass sensibilisiertes Pigmentpapier empfindlicher, bei einer vierprozentigen

Lösung von Kaliumbichromat zweimal so empfindlich wie Albumin- und

etwas empfindlicher wie CelloTdinpapier ist, so giebt dies doch keine Sicher-

heit für die zu einem guten Abdruck nötige Kopierdauer. In folgendem

Verfahren finden wir den besten Anhalt zur Erreichung einer guten Kopie:

Wir nehmen einen Streifen CelloTdinpapier in Länge der Platte und bringen

denselben in Berührung mit dem Negativ. Gleichzeitig legen wir einen

Streifen desselben Papiers in das Photometer und setzen beide Streifen

dem Lichte aus. Nachdem wir den Belichtungsgrad, den ein einiger-

massen kräftiger Abdruck nach der Tonung erfordern würde, auf ersterem

Streifen erhalten haben, merken wir den im Photometer erreichten Kopier-

grad. Man legt nun einen neuen Streifen CelloTdinpapier unter die Skala

des Photometers, ein präpariertes Pigmentblatt in den Rahmen und bringt

beides in das Tageslicht. — Sobald der Streifen CelloTdinpapier im Photo-

meter denselben Grad wie vorhin erreicht hat, ist das Kopieren beendet,

wobei ein Nachsehen der Kopie im Rahmen unterbleibt. Wir entnehmen

bei gedämpftem Tages- oder Lampenlicht das Pigmentblatt dem Rahmen
und beginnen möglichst bald mit der

Ubertragu ng.

Hierfür ist ein grösser als der Abdruck geschnittenes, käufliches

Übertragungspapier in Bereitschaft zu halten. Dies Blatt wird in eine

Schale mit kaltem Wasser, Schichtseite nach oben, gelegt. Nach kurzer

Zeit streckt sich dasselbe auf dem Boden aus. Vorher entnehme man dem

Kopierrahmen das Pigmentblatt und lege dasselbe mit der Schichtseite

auf das im Wasser liegende Blatt. Man hebe jedoch das Pigmentblatt

wieder für einige

Augenblicke in die

Höhe, damit die

Fläche an allen

Seiten vom Wasser

bespült wird, und

nehme, nachdem sich

ersteres vollständig

{gestreckt hat, beide

Blätter nach einer

Minute, Schichtseiten

aneinander, aus der

Schale. Nun legt

man beide, das Über-

tragungspapicr nach Hamburgtr Au^-sUUnng. Fr. \r F. K,hr. Allt>att.
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unten, auf die Emailleplatte. Hier werden beide Blätter ^/g bis i Minute

belassen: das überschüssige Wasser wird entfernt und unter massigem

Druck das Pigmentpapier auf das L'Uertragpapier aufgequetscht. Die

Pigmentschicht ist höchst verletzlich; die Blätter müssen Schicht auf

Schicht glatt aneinander liegen; Blasen und Falten sind mit dem

QuetBcher zu entfernen, jedodi nidit unter zu .starker Pressung, we3
in der Schicht an den Stellen, wo sich im Pa|Her Knoten bilden, Risse

entstehen, die spflter vollständiges Abschwimmen der Schicht im Ge-

folge haben. Sind die Blasen und Knoten nicht zu beseitigen,- so kann

ohne Schaden für den Abdruck das Pigmentblatt vnm Übertragpapier

noch einmal losgelöst und von neuem aufgelegt und aufgequetscht werden.

Sobald alles in Ordnung, legt man die zusanimenhafienden Blätter

zwischen Fliesspapier und belastet die Lagen mit einem Brette, auf

welches ein inässig schwerer Gegenstand gestellt wird. Das von dem
Pigmentpapier ausgetretene, durch Chrom gelb geftrbte Wasser entfernt

man aus da Sdiale. Haben die Blatter 5 bis lo Minuten unter der

Belastung gd^en, so schreitet man zur

En t Wickelung.

Man benutzt hierzu warmes Wasser von oben erwähnter Temperatur,

das jedoch vollständig rein sein muss. Die Kntwickelung kann bei ge-

dämpftem Tages- oder Lampenlicht vorgenommen werden. Mit dem
KinlcgiMi der zusamnienhaftenden Bl.ltter in das Wasser hört die Licht-

emptindlichkeit der Schicht auf. Das Pigmentblatt kommt nach oben und

muss voOstttndig vom Wasser bedeckt sem; mdn hierbei sind Luftblasen

durch Überstreichen zu zerstören. Nadi einigen Bünuten bemericen wir,

dass Spuren der Gelatine nadi aussen treten und dass sidi hierbei das

Wasser filrbt. Lagen die Blatter vorher zwischen dem Fliesspapier langer

als zehn Minuten, so dauert die Aufweichung länger. Vollständiges Zu-

sammentrocknen ist jedenfalls zu vermeiden: sollte dies zufällig eingetreten ,

sein, so sind die Bl.ltt« r noch einmal in kaltes Wasser zu legen und

aufs neue aufzuquetschen. Kiirhl sieb das warme Wasser etwa nach

drei Minuten dunkel, so versurlu n wir, mit der linken Hand oben rechts

an der Ecke in der Schale das Übertragpapier festzuhalten, und mit der

rechten Hand das Pigmentpapier mittels des Zangchens loszulösen. Lasat

sich dies leicht bewirken, so ziehen wir das Hgroentpapier von der Sdiidit

ab, die auf dem Obertrag- oder Entwickelungspapier haften blieb. Nach

Verlauf einiger Minuten lösen sich unter Bewegui^ der Schale zunächst

diej< iiit:< ii Teile der Schicht in Streifen los, welche unter dem Sicherheits-

rande dl s Negativs lagen. Hierdurch wird eine glatte Loslösung bewirkt

und das Einreissen der Schicht vermieden, was ohne die Maske nicht

zu ermüglichrn \v;ln>. Alsdann hclKn sidi die stark gedeckten Stellen

im Bilde auf; alinUlhlich erscheint unter fortwährender Bewegung der
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Schale das zusammenhängende Bild; wir bemerken, dass die Entwickclung

sich bis zu einem gewissen Grade fortführen lässt. Dieselbe kann auch

dadurch beschleunigt werden, dass das Entwickelungspapier mit der

Schichtseite nach oben auf die Emailleplatte gelegt, diese mit der linken

Hand schräg über das warme Wasser gehalten und mit der rechten Hand
fleissig benetzt wird, was auch mit einer kleinen Giesskanne geschehen

kann. Man hüte sich jedoch, zu kräftig heisses Wasser auf die Schicht zu

giessen; hierbei würden Blasen entstehen, welche die Schicht zusammen-

ziehen und kräuseln. Die Entwickelung gilt als beendet, wenn das Wasser

farblos über den Rand des Papiers abläuft.

Das Pigmentbild ist jetzt in einer Schale mit reinem kalten Wasser

ohne Anwendung der Brause zu wässern, alsdann für fünf Minuten in

das vierprozentige

Alaunbad zu bringen.

Dies hat den Zweck,

die Schicht zu härten,

aber auch die letzten

Spuren der Chrom-

lösung aus dem

Papier zu entfernen.

Alsdann erfolgt noch-

malige Wässerung,

und das Bild ist fertig.

Wir hatten für

unseren Versuch ein

Porträt gewählt und

finden, dass die

beiden Seiten ver-

tauscht sind. Den

Hamburgtr Ausftfiluug. J. CnrprnUr, LohHoh,

Zweck, das Bild in der Stellung richtig wieder-

zugeben, hat das Verfahren der

doppelten Übertragung.

Bevor dieselbe erfolgt, wird die Pigmentschicht mit dem Bilde auf

die vorläufige Unterlage des käuflichen Transport-, Wachs- oder Gummi-

papiers gebracht und dort wie bei der einfachen Übertragung entwickelt.

Hierbei verabsäume man jedoch nicht, das Pigmentblatt erst dann auf-

zulegen, wenn das Wachsblatt etwa drei Minuten in der Schale mit kaltem

Wasser gelegen hat.

Das Transportpapier kann häufig benutzt werden, wenn dasselbe

auf der präparierten Seite einige Stunden vor dem Gebrauch mit einer

Lösung von loo ccm Terpentinöl, 2 g Kolophonium, 2 g Bienenwachs

Oberzogen wird. Man gicsst etwas von dieser Lösung auf das Wachs-

blatt und verteilt dieselbe mit einem Flanellbausch. Mit einem zweiten
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Flanellbausch wird die anhaftende Peucht^dt sanft verrieben und das

Blatt alsdann zum Trodcnen aufgeliftngt.

Als provisorisdie Unteriage kann anstatt des Wadnpapters auch

eine Qasphitte dienen, wenn dieselbe, gut gereinigt, die oben erwähnte

Wachslösung aufgegossen erhält. Empfehlenswerter ist jrdoch, vv^en

allzu leichter Verletzung der Schicht, das Wachspapier. Ist hierauf unser

Bild in befriedigender Weise entwickelt, so kommen wir zur

Übertragung auf das doppelte Übertragpapier,

welches als endgültige Unterlage dient. Wir nehmen hiervon ein Stück,

grosser geschnitten, als das auf dem Wachspapier befindliche Bild, legen

letzteres ftlr einige Uinuten in dn fltnijprozentiges Alaunbad und das Ober-

tragpapier f&r etwa
^/i

Minute in eine Schale mit angewärmtem Wasser,

beides mit der Sdiicbt nach oben. Jetzt wird die Emailleplatte zurecht

gelegt: auf diese kommt das gewässerte, noch feuchte Wachsblatt, mit

dem Bilde nach ol)i n, auf letzleres das Stück Obertragpapier mit der

Schichtseite auf das Bild, über das Ganze ein grosses Gummituch. Das

übers(lui^^ige Wasser an den Räiidein wird durch einen -Schwamm

entfernt. Man fährt nun mit dem Quetscher recht vorsichtig nach

aUen Richtungen Ober das Gummituch, bis man sich überzeugt hat,

dass Wasser- oder Luftblasen voUstlndig entfernt sind. Das Gummi-
tuch wird nach dem Gebrauch gesäubert, damit nidits von der Chrom-

lösung haften bleibt

Hierauf trocknet man die aneinanderhaftenden BUtter, was einige

Stunden beansprucht Wenn dies geschehen, so versuchen wir an einer

Ecke beide Blatter auseinanderzubringen. Dies giliiiL^t bald, und wir

sind überrascht, unser Bild auf dem Doppelübertragpapier vorzufinden.

Dasselbe katin nun, wie dit Abdrücke auf einfachem Übertragpapier, ge-

glättet und aufgezogen werden.

Gelingt die doppelte Obertragung nicht, so ist das Wadisen entp

weder verabsflinnt oder nicht genügend erfolgt, oder die Obertragung

wurde anstatt auf DoppdObertragpapier auf Einfadiflbertragpapier aus-

gefllhrt.

Wir besprachen im vorstehenden die Obertragung des Pigment-

druckes auf Papier und kommen jetzt zur Benutzung von

<>|)al- unil Milch;.4laN-Plallen

als Unterlage für das Bilil. Wer hätte nicht den >tillcn Wunsch, eine

Lieblingsaufnahme anstatt im Alhum verborgen auf dem Schreibtisch zur

AufeteUung zu bringen! Um dies zu erreichen, verwenden wir die kAuf-

Kcben präparierten Platten. Wir bringen eme soldic mit dem Pigment-

blatt unter Wasser in Berührung, so wie dies bei dem Verfahren mit

EinfadiQbertragpapier get»chah, entwickeln, wassern und alaunieren wie
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oben beschrieben. Unser Pigmentblatt kann für diesen Zweck die vier-

prozentige Chromierung vertragen, trotzdem muss eine doppelt so lange

Kopierdauer wie bei Papierbildern angewendet werden. Bei der Über-

tragung auf die präparierte Schicht der Platte achte man darauf, dass das

Bild nach der geeigneten Stelle kommt, insbesondere dass der untere

Rand nicht überschritten wird , damit nicht etwa bei Herstellung einer

ganzen Figur die Füssc ganz verloren gehen.

Diapositive.

Hier findet eine zweiprozentige Chromierung, jedoch die zwei- bis drei-

fache Kopierdauer statt. Die Übertragung kann auf schrammenfreie Glas-

scheiben ganz so, wie die auf einfaches Ubertragpapier stattfinden, jedoch

ist vorher eine Seite der Scheibe mit Talg oder Speckstein abzureiben und

eine Schicht von einprozentigem Rohkollodium aufzutragen. Mitunter tritt

hier ein Einreissen oder Zusammenziehen der Schicht ein. Die gereinigte

Glasplatte kann auch ohne Kollodiumschicht verwendet werden, wenn

die Entwickelung in 50 bis 60 Grad R. heissem Wasser stattfindet, und

sie etwa in 1 bis i '/j Minute bewirkt wird: in diesem Falle haftet die

Schicht. Besonderen Vorteil bieten die käuflichen fein mattierten Scheiben.

Auf der Mattseite dieser Scheiben haftet die Bildschicht und kann sich

nicht ohne äussere Einflüsse ablösen. Auch hier soll man das Aus-

waschen nicht unter der Brause vornehmen. Zur Herstellung von Glas-

bildern ist das sogen. Diapositivpapier notwendig. Dasselbe enthält viel

Gelatine und wenig Farbstoff', erfordert aber obige Kollodiumunterlage.

Eine Ausnahme hiervon macht das neue Diapositivpapier von Braun
& Co., da dasselbe ohne besondere Unterlage am Glase haftet. Be-

dauerlicherweise wird das Diapositivpapier nur in einer Farbe, in

Schwarzbraun , aus-

geführt.

Für Stereoskop-

bilder müssen die

Negative durchge-

schnitten, rechts und

links ausgetauscht

werden. Eine stumpf-

eckige Maske erhöht

hier die Wirkung.

Die Bildseite der

Glasbilder wird zum

Schutze der Schicht

zweckmässig mit

einem Deckglase ver-

sehen. HimtbMfgtr AinsUlInng. Ji>*rph Millon, Bouhgne M.
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Selbstverstflndlicb lässtsich der Pi^j^nK-ntdruck auch als Kombinations-

druck verwenden: es kflnnen Wolken einkopiert und ein Bild von zwei

verschiedenen Negativen hertjestellt werden

Im Handel stehen folgenile l'ii^nientpapiere zu unserer Verfügung:

von der Aiitotype Co. in London, von Hanfstängl in München und

von Braun & Co. in Dornach.

Die Autotype Co. liefert Kolilepapier verschit-dener F'arbentönc in

Rollen und Musit i heften für 21^26 cm, auch in Paketen, enthaltend

13 Blatt, flQr 13X^8 cm. Als Obertragpapier werden von der Autotype G>.

abgegeben fdr den einfachen Obertrag weisses, dflnnes Papier tOar kldne

BUdcar, starkes Papier f&r grossere, und graues, sehr starkes Papier mit

grobem Kom für grosse Formate und VeigrOsserungen. Beim Gebraudi

von letzterem ermittele man zuvor die Sdiiditseite und wSssere nidit

länger, wie sonst üblich.

Für den doppelten Obertrag liefert die Autotype Co. weisses, dünnes

und stärkeres Papier. Das dünnere ist für kleinere Bildformate zu em-

pfehlen. Ausserdem ist zu diesem Zweck Gummi- oder Wachspapier in

Bogen erh.lUlich.

Braun & Co. liefern ihn' Papiere nur in Rollen und Musterheften,

letztere in der Grösse von 24^3°
Wir schliessen hiermit unsere Besprechung, hinzufügend, dass eigene

Erfahrungen die Handhabung des Pigmeuidruckes wesentlich erleichtern.

Das schwierigste bleibt die richtige Kopierdauer, für die wir in nach-

stehender Tabelle einigen Anhalt zu geben versuchen.

Br^rhafTrnhelt de«

Negativ«

Sllrkc

de» Chrom-

tiades in

Photomc-tcr

emkkt Grad

B*nerknn(«B

nurmal 4 5 normal

sehr dicht ent-

wickelt 4 10 gut ZU Diapositiven gccigneL

hart 4 4 es fehlen die Mittcltönc.

mässig weich 3 5 brauchbar noch Gegensaue vor-

handen.

weich 3 kraftlos event Himmd absu-

decken.

Hau für den Pigmentdruck

ungeeignet.

Bei Übertragungen auf Glas wird dopp. lt so lange kopiert, wie in

dieser Tabelle angegeben ist. ("btrtnlgt man auf Milch- oder Opalglas,

so verwende man ein vierprozentiges Chrombad, überträgt man auf blankes

Glas, dagegen nur ein zweiprozentiges Chrombad.
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Empfehlenswert ist die Anlegung eines Kopierregisters, in welches

unter anderem auch die dem Photometcr entnommenen Skalenstreifen

einzukleben wären.

In folgendem wiederholen wir kurz die Reihenfolge der Operationen:

A. Einfache Übertragung.

Zuschneiden des Pigmentblattes. Sensibilisierung in vierprozentigem

Kaliumbichromat. Trocknen des Blattes. Kopieren. Einlegen in kaltes

Wasser ( i Minute). Darauf das Blatt für einfache Übertragung. Auf-

quetschen. Trocknen zwischen Fliesspapier (5 bis 10 Minuten». Ent-

wickeln in wanncm Wasser (30 bis 60 Grad R.t Wässern, Alaunicrcn.

Wässern. Trocknen. Fertigmachen.

B. Doppelte Übertragung.

Bestreichen des Wachspapiers mit Wachslösung. Drei Stunden

trocknen. Einlegen des Blattes in kaltes Wasser (3 Minuten». Auflegen

des Kopierpapiers. Aufquetschen, entwickeln, wie bei der einfachen Über-

tragung. Wässern. Alaunicrcn. Wässern. Das entwickelte Bild auf

die Emailleplatte legen. Auf dasselbe das Blatt für die doppelte Über-

tragung. Über das Ganze Gummituch. Aufquetschen. Trocknen. Los-

lösung. Fertigmachen.

Die Übertragung auf Opal, Milchglas und die Herstellung von

Diapositiven geschieht wie bei der einfachen Übertragung.

C. SchHfll. Her».

Farben-Veränderung und Farbcn-Versehiebung
von Interferenzfarben.

Von Prof. Hermann Krone. Dresden.
^^^^^^^ vtrbotm.i

ein sehr verehrter Kollege, Herr Dr. med. Neuhauss, giebt

im Oktoberheft seiner „Photographischen Rundschau" bei der

Besprechung der Internationalen Ausstellung für Amateur-

Photographie , Berlin 1896, Abteilung für wissenschaftliche

Photographie, auf Seite 298 eine Berichtigung über eine seiner Meinung

nach „irrtümliche Deutung" in der meinen Farbenspektren von mir

beigegebenen Erklärung des Vorganges der von meinen ohne den Queck-
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silberspiegel hergestellten F'arbenspektren untrennbaren Farbenver-

schiebunif. leb darf tliese an sich ja sehr \voblt(eni< iiitc, aber in der

That irrtümliche Berichtigung nicht unbeantwortet iasben, und der

sehr geehrte Verfasser dmdben wird mir bald Recht geben, nadidem

er aus folgendem sdbst die Oberzeugung gewonnen haboi wird, dass

es sieb hierbei um zwei ganz verschiedene Dinge bandet

I. Das eine ist die von mir nicht nur längst anerkannte, sondern

sogar von mir zuerst publizierte Farben-Veränderung durch Über,
belicbtung (siehe Krone: „Cber Farbenphotogramme von Spektren",

in Wiedeiii Ann. d. Phys. u. Chem. 1892, S. 427, Zeile i bis 6 u. ft'.,

wo das durch Überbelichtung in der Region des Blau auftretende Grün

speziell erwähnt ist; ebenso ist ebendaselbst unter 5 auf das Übertfinen

des Blau durdi Grfln durdi verlängerte Belichtung beim AbkHngen der

Farben-AktinitAten hii^iewiesen; feiner Krone: »Weiteres Aber Farben»

photogramme von Spektren* in Phot Corresp. 1893, worin bald am Anfang

von der Ursache der Möglichkeit des Vikarieren» der Farben durch die

anderer Wellenlängen die Rede ist». Daselbst ist auf der zweiten Seite,

Absatz 2, folgendes nachzulesen: Je nach dem mehr oder minder richtiijen

Zusanmienstimmen der in meinem ersten Artikel bezeichneten Bedingungen

a bis d (c handelt von der Belichtungsdauer bei der photographischen

Avfiiabme des %>ektntm») unter BerOdcsicibtigung der SonnenlKMie, können

im Farbenresultat an jedon Punkte stdiende Wellen verschiedener Wellen»

iSngen zum Ausdruck kommen, und nur dann wird die Farbenersdidnung

im Resultat der fordernden Farbenbcstrahlung entsprechen, wenn die

der letzteren gemAssen ganzen Wellenlängen, d. h. die von einem
Lichtmaximum bis zum narhsten. zum vorwiegenden Ausd ruck

gebracht sind. Die andern sinil dessenungeachtet vorhanden, bleiben

aber, so lange sie von den prävalierenden ganz oder teilweise übeitönt

werden, entweder latent oder verursachen Farben-Veränderungen.
Darin li^ die Möglichkeit bq^ndet, unter dem fordernden Rot, Gdb,
GrUn, Blau, Violett, Lavendd, ein anderes Rot, Gdb, GrOn, Blau,

Violett u. s. w., ja sogar eine benachbarte Farbe im Resultat zu

erhalten." Ferner heisst es da auf der dritten Seite, Zeile 5 u. ff. von

unten: „Ganz selbstverständlich muss das Verhalten der durch das Licht

in ihren Molekültn veränderten Schiebt von der Dauer der Licht-

wirkung abhängig sein, da diese X'eränderung mit der Dauer der

Lichtwirkung zunimmt." In der weiteren Fortsetzung ebendaselbst ist

der durdi fortgesetzte Überbcliditung auftretende Bleichvorgang be-

schrieben, der von einigen Esqierimentatoren bis jetzt noch nicht beob-

achtet ist Zum Beweise sendete ich an Herrn Dr. Neuhauss dn
Kflstchen mit fünf anomalen Vergleichs -Spektren zur Ansicht ein, von

denen das eine (Nr. 19t die ausgebleichte Partie fast rein weiss, das

andere (Nr. 14J noch unvollständig gebleicht, mit einer noch vor-
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herrschenden leicht bläulichen Färbung zeitft. Zwei andere begleitende

Beweis -Spektra (Nr. 169 vom 6. Mai 1892, Nr. 195 vom ri. Mai 1892,

beide auf Albuminschichti zeigen die blaue Region durch die von

Herrn Dr. Neuhauss betonte Cberbelichtung grün, das eine (Nr. 169)

fast rein, während das andere (Nr. 1951 wegen mangelhafter Farben-

sensibilisierung zwischen dem Grün noch Blau zeigt; ein Beispiel dafür,

dass der Begriff Überbelichtung stets als im Zusammenhange
stehend mit der gegebenen Farbensensibilisierung aufzufassen

ist. In meinem der Farbcndarstcllung durch Photographie gewidmeten

Buche «siehe Krone „Die Darstellung der natürlichen Farben durch

Photographie", Weimar, Schwier, 1894), ist im 12., 13., 14. und

15. Kapitel der Hergang des Ganzen ziemlich eingehend besprochen

worden. Hier ist auf Seite 64 ebenfalls eines möglichen V'orrückens oder

Zurückbleibens der P'arben und deren Veranlassungen, darunter auch je

nach der Belichtungsdauer, gedacht worden. Ferner ist in demselben

Buche die M^^glichkeit, andere Wellenlängen als die vorwiegend be-

lichtenden an deren Stelle auftreten zu sehen, in dem Vorgang der

Übereinanderlagerung verschiedener Wellcnsysteme an einem

und demselben Orte erklärt worden, eine scheinbare Anomalie im

Resultate, die hauptsächlich auf Cberbelichtung, vermöge deren die

begleitenden längeren Wellen die kürzeren übertönen, zurückzuführen ist

Hierbei ist immer zu berücksichtigen, dass in den interferierenden Wellen

nur in den Knotenpunkten die Lichtwirkung •— Null ist, von da an aber

durch die ganze Welle hindurch Silberablagcrung stattfindet, welche sich

in den Maximalstellen, den Wellenbergen und Wellenthälern, als Intensität

= 2 lokal kundgiebt. Diese Stellen können nun durch Cberbelichtung

Dr. Ed. Amihg, Hamburg.
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zunächst solarisiert werden, das Iieisst also, den SUberniederadilag mclir

Odo* weniger ablehnen, dagq;en die Zwiscfaenpaitieen mit Ausnahme der

Knotenpunkte zu MaximalsteUen anwachsen. Ist nun, wie es bei unseren

Platten der Fall ist, die Grün -Empfindlichkeit besonders gesteigert worden,

so darf es uns nirlit Wunder nehmen, wenn bei angemessener Cber-

bclichtung das Ri sultat der .L,'rönen Lichtwellen das der blauen ObertOnt,

und im Bilde Cirün an Stelle tles Blau auftritt

In allen diesen unter Punkt i fallenden Farben -Variationen iiaadelt

es sich um lokale Farben-Veränderungen einzelner Farben, nicht

um Verschiebungen vom Platze.

a. Anders ist es bei dem von mir aufgestdlten Farbendarstellungs-

Proxess vom a. Januar 189a ohne dca Quecksilberspi^^el Lippmanns
(siebe Krone: „Ober Farbenphotographieen von Spektren", Wicdcm.

Ann. d Pliv> u Chrm 1892, S. 429: „l'ber das Problem in natürlichen

Farben zu photographiercn"
,
Original- Abha^dlu^l^^ Dresden 1893, S. 10;

„Die Darstellung der natürlichen Farben durch F^holt)t;raphie"
,
Weimar,

Schwier, 1Ö94, Kap. 15, S. 64 bis 67). Hier fnidet ein stetiges Ver-

schieben der ganzen Farbenerscheinung zum Rot hin durch das

ganze Farbenspdttrum statt, und zwar dies unter gleidizettigem Fort-

bestehen der oben sub i erwähnten Vorgange. Dieses Verschieben
der ganzen Farbenreihe findet bei unterbelichteten, richtig belichteten

und überbelichteten Spektren statt, und zwar bei Unterbelichtung am
meisten, und ist in der stetii,' rortlatifcnden , nach und nach in ihrer

Intensität ahklinL;enden Zickzaekspiegelun.i; im Glase begründet, die hiei^

bei dem Experiment ohne den Quecksilberspiegel im Resultat sichtbar

wird, bei dem Experiment mit dem Quecksüberspiegel Lippmanns aber

wegta der bedeutend kräftigeren Spiegelung durch den Quecksilberspi^^

flbertOnt wird. Deshalb bedOrfen die Farbendarstellungen von Spektren

ohne den Quecksilberspi( gel eine bedeutend längere Belichtung, um durch

die wesentlich schwächere Zickzackspiegeluo^ im Glase allein alle Farben

nahezu am richtigen Orte zur Erscheinung zu bringen, die aber dessen-

ungeachtet immer noch versrhohen erscheinen. Je kürzer die

Belichtung, je stärker die V'erschiebung, das ist charakteristisch

für diese Art Farbenbilder. Bei unterbeUchteten Spektren dieser Art

tritt zuerst das Blau auf, aber gegen den Ort des Rot weit hin ver-

schoben; dann erschdnen sehr bald die andern Farben mit Ausnahme
des Rot Dieses erscheint erst ganz zuletzt, bei sehr verlängerter

Belichtung

Die iavendelfarbige Erscheinung des Ultraviolett, die bei

diesen Experimenten schon im Bereich des Violett aufzutreten beginnt,

ist hier nicht ein Resultat von Unterbelichtung, wie Herr Dr. Neuliauss

meint, sondern beweist im Gegenteil, dass das Spektrum reichlich

genug belichte wurde (ddie Krone: „Über Farbenphotogramme von
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Spektren'", W'it clem. Ann. 1892, S. 428* \'( rijli iclit man ein uiilet-

belichteleü mit einem richtig bcliclitetexi Spektruni dieser Art, bo ist sehr

deutlich zu arfcemieii, was die gelblich-rosenrötliche sogenannte
Lavendelfarbe und was farbloses UnterbelichtungS'Resultat ist.

Ich lege behufs eines soldieo Veti^eiches ein unterbdiditetes Speictrum

dieser Art (Nr. 99, vom 16. April 189a), das von allen Farben zunächst

nur Blau und die un^ das Blau hemm gruppierten deutlich zeigt — und

diese P'arhen alle sehr schmal, nur auf den engen Raum der gesteigerten

Farbenempfindlichkeit im Bezirk des normalen Spektrums zusammen-

gedrängt für Herrn Dr. Neuhauss zur Ansicht bei. Haucht man

auf das Spektrum, so treten durch Ausdehnung vorQbergehend längere

Wdlenlflngen auf, wie dies bei jedem andern Spektrum auch der Fall

ist; dann zeigen sich, bis der Hauch verdampft ist, die Farben annähernd

an ihrem richtigen Orte, am dendidisten das Violett Dieses und Grfkn

halten beim Abklingen des Hauches am längsten Stand, bis sehr bald

das Violett ijimittcn einer von Dr. Neuhauss erwähnten farblosen grauen

Unterbelichtungspartie einer gelblichen Luvendelfarbc weicht, und die

übrigen Farben iGclh und Rot fehlen) sich wieder in den anfangs be-

haupteten schmalen Raum der gröbsten Farbenemphndiichkeit der Platte

xurQckziehen.

Die mdsten diesa" Experimente sind von mir mittds der von mir

veränderten Taupenot-Methode (KoUodium-Albumin) und auf der reinen

AlbuminSchicht angestellt worden. Herr Dr. Neuhauss hat sich speziell

mit der Gelatinest liidit für seine Farbenspektra beschäftigt. Sehr möglich,

dass das Verhalten dieser letzteren Schicht auch für die hier in Rede

stehenden Vorkommnissi von ileni der Albuminschicht wesentlich ab-

weicht, da jede dieser Schichten ihr eigenes Brechungs- und Zerstreuungs-

vermOgen besitzt. Dies gilt auch ganz besonders für die grossere odor

geringere Deutlidikdt des BleichVorgangs, der aus den beiden von

mir beigefügten Beweis-Spektren, Nr. 19 und Nr. 14, flberzeugend zu

ersehen ist Ich mOdite der Albuminschidit vor aUen andern den Vorzug

einräumen, obgleich die Gelatineschicht bedeutend empfindlicher ist

Aus dem soeben Angeführten dürfte klar werden, dass man Farhen-

Veränderuni; tiurch Uberbelichtung, die ich vor Herrn Dr. Neuhauss
bereits bestätigt hatte, mit der Farben -Verschiebung, wie sie ohne

Quecksilberspiegel unfehlbar auftritt, durchaus nicht verwechseln darf,

und dass beide voneinander so versduedenen Erscheinungen auf ganz

versdiiedette Ursachen zurOdczuf&hren sind. Die entere beruht auf dem
Auftreten einer andern WdlenlAnge am Orte, die letztere auf dem Fort-

rücken der ganzen Farbenreihe durch Ortsveranderung oder Indnander-

schieben derselben, wobd die erstere am neuen Orte keinesw^ aus-

geschlossen ist.
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Obige Ausfllhningen des verdienten Dresdner Gelehrten teingea

wir um so lieber zum Abdrudc, als es jetzt die höchste Zeit wird, das»

die in Rede stehenden Fragen endlidi klargestellt werden.

In Bezug auf Farbenphotographte, zumal so weit es sich um das

Lippmannsche Verfahren handelt, sind viele Dinge in wissenschaftliche

Werke übergegangen, welche einer strrntjen Kritik nicht Stand halten.

Das war um so leichter möglich, als bis Jei/.t in der ganzen Welt kaum

ein Dutzend Forscher brauchbare Lipp mann- Bilder zu stände brachten,

also ein NacJiprfifen der von einem der Forsdier gewonnenen Ergebnisse

bis jetzt nur in allerbesdieidenstem Umfange stattfinden konnte.

Der wesentlidiste Teil der obigen Kroneseben Abhandlung be-

sdllftigt si< h mit dem Nachweise, dass auch Krone die Verschi« bung

der Farben beim Wechsel der Belichtungszeiten schon seit Jahren

kennt was vom Unterzeichneten niemals in Zweifel gezogen

wurde Wenn Krone im Laute seitK r Auseinant!ers( tzuiit,n n sagt, „dass

es sich in allen unter Punkt i lallenden Farben -Variationen um lokale

Farben-Veränderungen einzehier Farben, und nicht um Verschiebungen

vom Platze" handelt, so mOssen wir dies entschieden bestreiten. Es

kommen bei den unter Punkt i fallenden Farben-Variationen sehr er-

hebliche, scharf markierte Verschiebungen vom Platze vor.

Auf die Behandlung eines Oberaus wichtigen Punktes: wie er sich denn

eigentlich das Zustandekommen der Farbenverschiebung durch „Zictizack*

spiegeluni;" denkt ist Krone nicht eini,M Lcani;en,

Bei Aufnahmen ohne (Juecksilberspiegel verfährt Krone folgender-

massen (Wiedem. Ann., Bd. XLVI, 1892, S. 48a): „Man benutzt hier die

Reflezwirkung der Innenseite der Glasplatte, innerhalb wdcher ein fort-

gesetztes, nach und nach abklingendes Hin- und Hersf^egdhi des ein-

gefallenen farbigen Strahlenbllndds stattfindet. Die Platte wird, wie bei

Lippmann, von der Rfldcseite belichtet. Anstatt des die Schicht be-

rührenden Quecksilbers wird die Schicht mit schwarzem Sammet bedeckt."

Fällt auf die blanke Seite »i— rt (Fig. 11 einer präparierten Trocken-

platte ein Lichtstrahl c—-d senkrecht auf, so wird er iteils an der

Seite a— a, teils an der Schichtseite b— b) in sich reflektiert. Bei senk-

recht auffallenden Strahlen ist also von Zidczackspiegelung nidit die Rede.

Schräg auffallende Strahlen (z, B. «/) werden zum Teil an der Vorder-

seite des Glases ia—a) reflektiert, zum Teil dringen sie in das Glas und

die Bildschicht (A— ein und werden, nachdem sie wieder ausgetreten,

von dem schwarzem Sammet verschluckt. Ein kleiner Teil derselben

erf&hrt aber an der Hinterseite des Glases V Reflexion und schlägt nun

I) Haben Bfldschicht und Glas verschiedenen Brechungsexponenten, so

fiiKlct Brechung und Reflexion sowohl im Glase wie in der Bildschicht statt.

.Man darf hier aber die BUdschicht vernachülssigen, da dieselbe bei derartigen

Platten unendlich dflnn ist

I
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Fig. I.

im Glaae den durch die punktierte Zickzacklinie bezeidinefcen Weg dn.

Bei jedem Auibreffen auf die Biyenzungsflädicn des Glases <bd A, i,

/, «ff, n) gelangt aber ein Teil des Lichtes wieder aus dem Glase hinaus;

daher schwächt sich die Kraft des im Glase weiter eilenden Lichtes

ansserordentlich schnell ab.

Wo soll nun das innerhalb des

Glases im Zickzack gt spictjelte Licht

eigentlich seine Wirkung ausüben und

zur Bildung der stehenden Wellen (und

infolge dessen der dflnnen Zenker-

schen BtiUtciien) Veranlassung geboi?

Doch ofl^bar an demjenigen Pünkte,

wo es noch am wenigsten geschwächt

isty also bei g. In diesem Falle ist aber

von einem Weiterwandern der Farben

infolge der Zickzackspiegclung über-

haupt keine Rede. Man k^^nnte die

MögUchkeit zugeben, dass das Licht

audi noch bei t hinreichend krftftig ist,

um Zenkersche Blattdien zu bilden.

Dann wOrde das Resultat aber durchaus keine reine Verschiebung der

Farbe sein; denn es werden auch bd g (und zwar vid krftitiger ab
bd f) Zenkersche Blättchen gebildet: es konnten sich daher nur die Be-

grenzungen der einzelnen Farbabschnitte verwischen. Nach Krones
Theorie müsstc aber erst in beträchtlicher Entfernung von g (etwa

bei oder noch weiter hinaus) der einfallende Lichtstrahl rf zur Wirkung

auf die Hildschicht kommen. Betriigt doch die angeblich durch Zickzack-

spiegelung herbeigeführte Verschiebung der Farben bei den Kroneschen

Spektren sehr betrachtliche Strecken!

Wir können deninadi von der Zickzackspiegdung als Erklärung filr

die Versdiiebung der Farben bd Aufiiahme ohne QuecksOberspiq^ wohl

endgültig absehen, und es bldbt nur die Oberaus einfache und durdi

nichts widerlegte Erklärung der Verschiebung durch Unterexposition.

Da die Reflexion ohne QuecksUberspiegel stets eine schwache ist, so

wird, in Anbetracht der grossen Unempfindlichkcit der Hildschicht, un-

endlich lange BcliclUung notwendig, um Oberhaupt richtig zu exponieren.

Das Resultat wirti aber auch bei sehr lange fortgi^setzter Belichtung

niemals ein zufriedenstellendes sein, weil zu viel falsches Licht, d. h.

solches, welches bereits dne oder mehrere Reflexionen an den Bc-

grenzungsflflchen des Glases eriitt, mitwirkt; daher werden die Farben

stets weniger leuchtend, unrein und in ihren Bqprenzungen verwasdien sem.

Nadi unserem Dafürhalten bestehen bd Aufnahmen mit und ohne

QueGksilberspi^(d Obertiaupt kerne grundsatzlichen Unterschiede. Die

4
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Hauptreflexion, welche zur Bildung der stehenden Wellen führt, findet

bei Verwendung eines Quecksilberspiegels an der freien Oberfl.lrho der

präparierten Schicht (welch«' hirr also dem Quecksilber unmittelbar anliegt)

statt. Arbeitet man ohne Qiircksil!)cr^picgel, so lindet die jetzt nur teil-

weise Reflexion an genau derselben Stelle (der Grcnzi: zwischen Bild-

schicht und Luft) ätatt. In letzterem Falle trüben jedoch das Resultat

die sonst noch allerwftrts stattfindenden Reflexionen, welche bei dem

Quecksüberspiegel durch die starke Reflexion an der metallischen Ober-

fläche vOUig Obertont werden.

Was den zweiten Teil der Kroneschen Widerlegung anbelangt,

die angebliche Lavendelfarbe im Ultraviolett, so bleibt es immer mnslich,

Ober Farben, bei denen die individuelle Auffassung eine ungemein grosse

Rolle spielt, überhaupt streiten /u wollen, zumal es sich hier um die

„gelblich -rosenrötliche sogen. Lavendelfarbe" handelt, welche ein höchst

mystisches Dasein tdhrt. Unterzeichneter konnte bei den Kroneschen

Spektren von einer „gelblich -rosenrötlichen sogen. Lavendelfarbe" nichts

entdecken. Dr. R. Ncuhauss.

Ausländisehe t^undsehau.
PhotograpbiielM Auttilluiic«n in Bristol und Alntreo. — Cralf Annaiis A'UtHtßxag

Im Londoner Kamaraklnl». — Photographlich« AnMtellang der South London
Photographic Society. Abdankung Abneys und JOBM*. - Die Photographic

benevolent Association. — „Made in Germany". — „Pbotograpliy" über die

dtatseliMi und —»^«r***! QwmUMlm. <-> Aoalyln. -~- Das Pliotograpblwtii In Paris.

— HeiiM Vufüimi tut Rsprodoktlon von BttelMa. — Pbotogn^hlsolMr Vweln In

der Kapstadt. — Die photographische Industrie Im Rochester-Pestzug.

Die Iirij<to] and West of England Phototiraphic Association hat Grund, auch

mit ihrer dritten Jahresausstellung zufrieden r.u sein, denn unter den in der Fine

Arta Academy in Bristol im Dezember v. J. aufgehängten Photographieen waren
recht gute Leistungen. Die Beteiligung an der Ausstellunj^ war rege. 800 Bilder

schmückten die Wündc der Fint- Arts GalU-rir. auf die Rristol stolz sein kann.

Das Gebäude ist vorzüglich für Au.sätellung.szwecke geeignet, so dass mancher,

der in PaU Mall ausstelhe, nach solchen Rflumen seufzen wird. Hier und da
hingen noch einige Silht rdru( ke, die Mehrzahl der Bilder aber war auf Kohle-

oder Platinpapier nedruokt F.s ist rcclit t-rfmilirli, dass diese beiden, die halt-

barsten Photographieen licfeniden und auch künstlerisch wu-ksamsten Verfahren

von den Amateuren jetzt mehr gewflrdigt werden. Bilder mit fll>ertitebener

Tnsi härfe sind nur vereinzeU vorhanden. Medaillen wurden reichlich verteilt,

aber die für die Championklassc bestimmte goldene Medaille wurde von den
Prei.srichtern mit der Begründung zurückgehalten, dass in anderen Klassen

l>e88ere Arbeiten zu finden seien. Hier tritt ein Übelstand zu Tage, der neben
vielen anderen dafflr spricht, das Medaillen- und Klassenwesen ganz zu be-

seitigen. Die Championidasse ist eingerichtet, um zu verhindern, dass die



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 51

Prcistffkrontt n h<M jeder Ausstellung die Preise wegfischen. Die Wirkung dieser

Massnahme ist aber, dass hervorragende Amateure, die in grösseren Aus-

stellungen Preise erhielten, von den kldneren fortbleiben, am nicht mit solchen

Amaleinren, die aiif irgend einer Udnen Aussiellang einen Prds davon trugen,

in der Chanipinnklassr zusammenzuhängen So sind denn in der Chanipion-

klasse oft nur Arbeiten zweiten Ranges. Die Silbermedaille dieser Klasse er-

hielten Charles Job fOr sein Bild „Das alte ScbitT" und C. F. Inston für „Der

Qpfel des Berges*. Ausserdem wurdra in den 14 Klassen noch 14 Silber» und

14 Bronse-Medailien verteilt

Seit der ersten Ausstellung vor drei Jahren ist die Aintree Photographic

Sode^ so gewachsen und fortgeschritten, dass sie im Dezember 1896 eine gut

beschickte Ausstelltnig veranstalten konnte. 600 bis 700 Bilder waren in dem
neuen Aintree -Institute zusammengebracht, d.is insofern einen gewissen Anteil

an der schnellen Entwicklung des dortigen photographischen Vereins trSgt, als

seine schönen Räume, die ihm als Klub- und Arbeitszimmer dienen, manches

neue Ifitglied anlockten. Sflbar«lfedaillen erMdten: Will. Lockier-Aintree,

C. F. Ins ton -Liverpool, Edgar Rull-London und G. Lafayette-GIasgow.

Noch über eine «Irittc .\iisstclhiiiti iin Dr/cinber 1896 i>t zu iH-richtcn, die

nur die Werke eines, allerdings eines der besten Photographen Englands um-

iaaste. Bei Craig Annans im Kameraklub zu I^don ausgesteJHen Werken ist

schwer zu sagen, welches seine hcrNonaut iifisten Bilder sind. Er ist gleich

ausgezeichnet im Porträt, wie im Landschafts- und .'^littcnbild. Er macht in seiner

Heimat Schnlf, aber keiner seiner Nachahmer emicht ihn.

Die achte Jahresausstcllung der South Ixtndon Photographic Society wird

in der Chnrch Street vom 6. bis 13. Mirz 1897 stattfinden. Preisrichter sind

Hodges. Maokie und WalL ^ber> und Bronze•Medaillen kommen zur

Verteilung.

In der Sitzung der Royal Photographic Society am 8. Dezember 1Ö90 land

das Gerflcht, welches den ROcktritt des Prisidenten und des Honorary Secretary

zum Gegenstand hatte, seine Restätigung. Die Amtsniederlegung von Kapitän

Ahney und Chapman Jones wirbelte in den englischen Fachzeitschriften viel

Staub auf. Die Gründe dieses Schrittes veröHentlicbten die Genannten in zwei

langen Briefen. Angeblich ist die Hauptursache desselben, dass von der Melir>

lieit des Vorstandes wiederholt Änderungen der Satzungen beantragt wurden,

wobei ein Hin- und llerstreiteii stattfand, welches die beiden um den Verein

und die Wissenschaft im allgemeinen wohl verdienten Männer unerträglich fanden.

Das alte Wort, dass niemand unersetriich ist, fond auch hier sdne Bestltjgnng.

Beide frei gewordenen Ämter sind durch Männer besetzt, von denen man
viel erwartet. Zum Präsidenten wurde Lord t rawford und zum Sekretär

F. F. Cembrano erwählt, ersterer ein Mann der Wissenschaft, der aul dem
Gebiete der Astronomie und der Elektridtit besondere Kenntnisse besitzt,

letzterer eine tflchtige Verwaltungskraft, die ihre Fähigkeiten bei der I%oto-

graphic Convention bewies.

Die Photograplüc Benevolent Association, ein Unterstützungsverein, war

vor einigen Jahren eingegangen, troudem er ein grösseres Vermögen besass,

weil sicii UnterstOtzungsbedOrftige nicht meldeten. Jfetzt will man den V«rehi

neu begründen.

lün für Deutschland sehr schmeichelhaftes Vorkommnis veranlasste die

englischen Fachblätter zu wehmatiger Klage. Der Fine Art Club hatte von der

Royal Academy die Erlaubnis erhalten, Leonardi da Vincis in der Diploms

Gallerie un BurUngtonhause hängenden Karton auf photographischem Wege zu
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vervielfältigen. Mit der Ausfflhmng wurde eine Möiuhcner Finna beauftragt,

welche die Abzüge zu 30 Mk. das Stück herstellte. Mati wählte die deutsche

Firma, nicht weO sie billiger arbdtet, Mmdeni nur aus kOnsderischen Rück»

sichteti. Die EngUnder sehen das nicht ein und fingen entrflstet, warum «roade

in Germany 'r"'

Ebenso wohithuend für uns lautet ein Urteil des Blattes g^Photography'

Ob^ deutsche und englische Geschalte. Darin heisat es: Die Deutschen sind

nicht nur unternehmungslustiger, sondern auch entgegenkommender. Wahrend
deutsche Firmen dem rmstande Rerhming tragen, dass für viele photographische

• Untersuchungen und Arbeiten nur kleine Mengen von Chemikalien nötig sind

und dementsprechend audt Ueinare Proben abgeben» madien drei Idtende eng-

lische GeschAftshäuser durdi einen höflidien Anschlag bekannt, dass sie nidit

unter ein Pfund verkaiifrn

Wenden wir nun iin>erc Aufmerksamkeit Frankreich zu.

Die verschiedenen Explosionen durch Acetylen veranlassten die Chemiker

Berthelot und Vieille, Untersudiungen mit diesem Gase anzustellen, deren

Ergebnis sie in den Coinptes rendus hebdomadaires vom 5. Oktober 1896 ver-

öffentUchten. Das Acetylen ist eine endothermisrhe Verbindung, bei deren

Zersetzung in die Elemente ungefähr dieselbe Wärmemenge frei wird, wie beim

Verbrennen einer ebenso grossen Wasserstoffmenge zu Wasserdampf. Diese

von Berthelot xuer^t gefundene Eigenschaft fldurte ihn dam, Acetylen durch

Knallquecksilber zur Explosion zu bringen und an xeigen, dass es sich unter

Umständen wie ein Explosivkörper verliAlt

Bei gewöhnlichem AtmosphArendrudc von 700 mm 1^033 kg auf den

Quadratcentimeter) bewirken weder Knallquecksilber noch ein Funken, noch eine

glühende Stelle eine Zersetzung. Anders, wenn das Gas verdichtet wird. Beträgt

der Druck mehr als zwei Atmosphären, so zeigt das Acetylen die gewöhnUchen
Eigensdiaften explosiver Gasgemische. Flflssiges Acetylen, das in einer Stahl-

bombe von 48,94 ccm Inhalt enthalten war, ergab nach Entzündung mit glahendem
Draht den ungeheuren Druck von 5564 kg auf den Quadratcentimeter, SO dass

die Lxplusivkraft derjenigen der Schiessbaumwolle gleichkommt.

Die StossWirkung auf Cylinder, die zum Teil mit gasförmigem Acetylen

bis 10 Atmo^hflren Druck, zum Teil mit flflssigem (31» g pro Liter) gefüllt waren,
rief keine FxpIo-;ion hervor. Bei einem Versuch mit flüssigem Acetylen er-

folgte kurz nach dem Stoss eine Explosion, die durch ein Gemisch von Luft

und Acetylen hervorgerufen sein dürfte, das sich an der Bruchstelle der Bombe
bildete. Weitere Gefahr kann durch TemperaturerhAhung eintreten, wdche
durch Einwirkung von wenig Wasser auf überschüssiges Calciumoarbid oder

" durch zu schnelle Kompression beim Füllen kleinerer Behälter aus grösseren

veranlasst wird. Diese Untersuchungen und die üblen Erfahrungen, die mit
* Acetylen in Berlin, Paris und London — „Photography* vom 10. Dezember i8g6

meldet wieder den Tod eines jungen Mannes durch Acetylen gemacht wurdöl,
lassen das Arbeiten mit dem neuen Gase als äusserst gefährlich erscheinen.

Die Furcht vor der Spionennecherei in Frankreich führte dazu, dass

Fremde in den Strassen von Paris nur mit einer gewissen Scheu ihre Kamera
gebrauchen Um Sicherheit darüber zu erlangen, ob das Photographirreii in

Paris unbeschränkt erlaubt ist, wandte sich der Herausgeber des „lYactical

Photographer" an den PoUzeipräfekten der französischen Hauptstadt und erhielt

folgenden Bescheid: „Sie werden benachrichtigt, dass Amateurphotographen,
Maler u ^ w unter der Bedingung in den Strassen von Paris zeichnen und

pbotographieren dürfen, dass sie den Verkehr nicht stffren. In betreff der
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Parks, der utTnitüi fien Plätze und Promenaden ist eine besondere Erlaubnis

der Seine- Präfektur nötig." Da die Plätze mehr Anziehungskraft für den Photo-

graphen bieten dürften, als die Strassen, so ist jedem Reisenden, der in Paris

Anfhahmen machen will, zu raten, sich gemmnte Eriaubois zn «rwiriten.

Im „Bulletin du Photocltib" vom Dezember v. (. wird ein Verfahren zur

Reproduktion von Stichen, Zeichnungen u. s. w. angegeben, das J. H. Player
kOrzfich im Kameraklub zu London mictetlie. Das zu reprododerende Blatt wird
mit einem Blatt Bromsilbeigelatine-Parier in Berührung gebracht und das Ganze
dann in einen Kopierrahmen geschlossen, derart jedoch, dass das Rromsilbcr-

papier gegen das Glas des Kopierrahmens liegt und das Licht zuerst durch das

empfindliche Papier geht Man entwickelt ond erhilt ein Papiemegativ, von
dem man positive AbzOge machen Itann. Man sollte meinen, das Rroinsilbcr-

papier müsste auf der ganzen Fläche schleiern. Die schwarzen Stellen der

Zeichnung verhindern aber durch Absorption die Schleierbildung an den ent-

sfwechenden Stellen. Auf diese Weise könnte man auf beiden Seiten bedrucktes

Pipier kopieren, ohne fürchten zu müssen, dass sich die Rückseite mit abdruckt
Der Jahresbericht der Photographischen Gesellschaft der Kapstadt icigt,

dass auch im fernen Süden unsere Kunst energisch gcptlcgt wird.

Gelegendich der Wahl Mc. Kinleya zum Prflsidenten der Vereinigten

Staaten von Nordamerika veranstalteten die Einwohner von Rochester einen

grossen Festzug. Da Rochcstcr ein Hauptsitz der photographischen Industrie

ist, so konnten die photographischen Geschäfte eine eigene Abteilung bilden,

die einen interessanten Bück auf die Zahl der in |enen Betrieben besdilftigten

Arbeiter gcwSln tc. Die Bausch and Lamb Optical Works stellten 400 Mann, die

Rochester Optical Company 150, die Sun Art Camera Comp. 18, die Photo-

mateiial Co. 15, die Eastman Codak Co. 490^ die Brownell Camera Co. 3^0 Mann.

Die Kop&ahl der idiotograiriüschen Abtdlnng betrug 1477. Hugo Mfliler.

Umschau.
Olt Br, II i't Illing; lier Umsthaii i-l : ">i Herrn Dr. Aiirland in I^piig übfriiuiiiiiirn

Dunk älatM* »oIUh äi» Littr immer attj dtm LaufttuUn «rktUtm prtrdtH titer olU NtttJuilfM und

lUIutaskop
ist der Name für einen Projdctionsapparat, mit dem Photographieen in natürlicher

Bewegung gezeigt werden köimen. (Anthonys Phot Bull. 1896^ S< 34i>)

flaue wlrkurtgsvoUe Bilder für den lUnematographen.
Es wird der Vor-chla? gemacht, mittels des Kincmatotjraphen z. B. einen

Rosenstrauch aufzunehmen, und zwar in bestimmten Zwischenräumen. Man würde
also einige Anfhahmen machen, wenn der Strauch beginnt Blltter anzusetzen«

dann wenn sie grosser geworden sind, die Blüten zum Vorschein kommen, auf*

blühen, venvelken und so fort, bis schliesslich der Strauch \vie<ler kahl dasteht.

Der Apparat muss natürUch an seinem Platze stehen bleiben. Ebenso könnte

luh Landschafisanfnahmen verfidiren werden. Die Sache ist freilich etwas lang-

weflig. Die Wirkung derartiger Serienanfnahnim wurde gewiss ganz eigenartig

sein, und der Krfol^ ein grosser l)er Zuschauer sähe in kurzer Zeit einen

Rosenstrauch Blätter treiben, dann Blüten und so fort.

(Brit Joum. of Phot 1896^ S. 699.)
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Das älteste photographisehe fiild.

Es soll ein Pditiat des Kardinals d'Amboisc existieren, das von Nie.

Niepce im Jahre 1824 angefertigt worden ist. Es ist eine mittels des Asphalt-

Verfahrens eneu|^ Photofiravtlre. (Anthonys Phot Bnll. i8g6^ S. 34B.)

kopieren unter tief grünem Glas.

W. J. Simmonfi zeigte in einer Versammlung der MikroslEopischen Gesell-

stdiaflt in Kalkutta einige Mikrophoto^raphieen, die er auf gewöhnlichem Albumin-

papier, aber unter tief grfltu-ni (ilase kopiert hatte Die Drucke waren in

gewöhnlicher Weise getont und fixiert. Herr Simmuns lenkte die Aufmerk-

samkeit, auf die gllnzenden schwarzen TOne der Bilder. Er schiebt dies auf das

tjröne Cilas l 'nter gew(5hnlichem wei»-t'ii Cila^-c werden unter diesen Verhältnissen

ptupurlarbene Töne erhalten. Das dürfte nicht ganz richtig sein. Dagegen wird

bei Anwendung grOnen Glases eine feinere Tonabstufung erzielt.

(Joum. of fhe phot soc. of India 1896, S. 154.)

I«at«rnen - Bilder.

H. Baker stellt Betrachtungen Ober die Anfertigung von Latemenbildem
an. In erster Linie tadelt er die nach althergebrachter Schablone erzeugten

luvten Laternenbilder mit tiefen Schwärzen und reinen Weissen. Er meint,

dn solches Bild brauche durchaus keine reinen Lichter, also blankes Glas, auf-

zuweisen. Es sei vid wohlthuender und wirke viel kflnstferisdier, wenn die

Bilder einen leichten Ton besässen

El>en80 verwirft Baker die tadellose Scharfe. Er habe (iclcgcnhcit geliabt,

in Gegenwart vcm Kflnsdem weniger scharfe Bilder zu projizieren, und diese

Bilder seien von grossartiger malerischer Wirkimg gewesen, viel schöner, als

die eintönigen Sachen, die man <onst zu sehen bekäme. Und warum immer
die gleiche Färbung der I'rojektiousbilder? Abweciislung thut dem Auge wohl;

natttrlich muss die Fflrbung dem Gegenstand angepasst werden. Warme Farb>

töne können iiai Is liaker nur durch lange Belichtung und durch verzögerte

Entwicklung erlialti II werden. Baker verwendet den Pyrogaliussäure-Entwickler

mit Ammoniak. Gewöhnlich setzt er dem Fixierbade einige Tropfen gesättigter

Kaliumferriqranid-LOsung hinzu. Oberentwicklung ist besser, als wenn das Büd
zu wenig entwickelt ist; denn ein abgeschwächtes Bild mache einen besseren

Eindrurk wie ein verstärktes.

Baker emphehlt von einem Negative Bilder mit verschiedener BeUchlungs»

zeit herzustellen und verschieden lange zu tonen. Man wird auf diese Welse
eine srn^^e Farheii'-kala bekommen. In der Hauptsache hängt die FSrbung,
weiche erzielt wird, von der Belichtungsdauer und der Art der Entwicklung ab.

Die darauf folgende Tonung mildert dieselbe nur. (Phot. News 1896, S. 637.)

Bimssteinpulver zum f^etusehieren.

Man reibe ein wenig äusserst feines Bimssteinpulver leicht mit dem Finger

auf den SteUen des N^[alivs, welche der Nachhilfe bedürftig sind. Die Gelatine

nimmt mfolge der entstandenen Rauheit dann leicht Bleistiftretusche an.

(Phot. News 1890, S. 661.)

0«r BMltx «iti«r phetographiaehcn K«m«r«
unter Umstanden -ehr wertvoll. So ist ein italienischer Hefangener der IJeb-

ling der abyssinischen Damen geworden, weil er eine photographische Kamera
besitzt Er muss jetzt von allen Damen des Hofes einschüessUcb der Königin

Attfiuhmen machen. (Phot News 1896^ S. 577.)

Digitized by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 55

Anwendung sehr kleiner filendenöttnungen.
Wenn wir in ein Objektiv eine Blende mit sehr kleiner Öffnung einsctzt-ii,

so tritt Strahlenbcugung und somit Utiscbärfe des Bildes ein. Wir ertiahcn

dann flhnKch« BOder, wie mit der LocUkamerm. Es sind aber besondere Vor-

teile, die sich auf diesem Wese erreichen lassen Erstens tjanz hedcnitcnde

Hefenschlrfe. Ein Objektiv von Si cm Brennweite, welches mit einer Blende

von 0,5 mm Öffnung versehen wurde, ergab Bilder bei einem Kamera-Auszug
von 13 bis 30 cm. Man kann also das Objektiv je nach Bedarf mit verschiedenen

Winkeln {gebrauchen. Ein hohes Denkmal z. R, wird aus kurzer Entfernung

photographiert, indem man die Kamera zusamracnüchiebt, und so das Objektiv

ab Weitwinkel gebraucht Bei Femsidtten, wo ein Objektiv von längerer Brenn-

weite enviinscht ist, verlängert man den Kamera-Auszng um einige Centimeter

Ober da- erforderliche Mass, Alle Gegenstände von kürzester Entfernung bis

Unendlich sind im Fokus. Die Blende mit einer Öfihung von bis i mm Durch-

messer wird entweder ans Metall mit abgeschrlgten Seiten hergestellt oder ans

Karton, bi lelatereui Falle schlägt man ein Loch in denselben und aberklebt

dieses mit schwarzem Papier. Mit Hilfe einer t^lühcnden Nadel sticht man das

Loch in das Papier, um so recht scharfe Ränder zu erzielen, die unbedingt

nOtfg sind. Bei der Anlhahme wird zunächst mit der gew<ttmliclien Blende ein-

gestellt und dann bestimmt, in welcher Weise der Kamera-Auszug geindert

werden muss. Die Belichtungszeit ist natflrUch eine entsprechend lange.

(Fhütography 1896, S. 666.)

Vcrgrösserte Negative.

Um solche herzustellen, wird empfohlen, zunflchst ein vergrössertes

Positiv auf Bromsilbergelatine -Papier anzufertigen. Dieses wird etwas dichter

als gewohnlich entwickelt und aUe erforderiiche Retusche darauf angebracht

Nachdem dies geschehen erfolgt auf einem zweiten, gleich grossen Stück Brnm-

silbergelatine- Papier, welches unter das Positiv in den Kopierrahmen gelegt

wird, die Anfertigung des groaaen N^tives, welches dam alles so genan wieder-

gidM, wie es das grosse Positiv zeigt (Photography 1896^ S. 686.)

Neue Verwendung der Röntgenstrahlen.
Ein Amerikaner hatte einige Fragmente einer ägyptischen Mumie gekauft,

zwdfUte aber an der Echtheit derselben. Um, ohne Hand und Fuss zu zerstören,

sich Gewissheit zu vcrschaflen, ])hotographiertc er die Gegenstände mit Hilfe

der Röntgenstrahlen. Der Käufer sah zu seiner Freude auf dem Schattenbild

die Knochen in grosser Schönheit, und die zweifellose Echtheit war auf diese

Weise fesigestelb. (Helios 1896^ S. 565.)

Ein neuer Acctylcngas- Apparat
ist von den Ingenieuren Leroy 6i Janson, i'a^^, rue de l'Odi^on, gebaut

worden. Die Konstruktion dieses Apparates hat einen andern Grundgedanken,

als die bisher vorhandenen. Wahrend bei den jetziiien Apparaten das ganze

Calciumcarbid vom Wasser befeuchtet wurde, und so eine inuncrwährende

Zersetzung des Körpers t>tatthadet, ist bei dem neuen Apparat dieser Ubclstand

vermieden. Das pnlverfisrmige Calciumcarbid fUtdmvhehieemfache Vorrichtung,

je nach Bedarf, in das Wasser des dasbchälters , wo es zer-setzt wird. Vor

dem Gebrauch muss das Gas einen Reinigungscyiinder passieren. Das kleine

Uoddl enthAlt etwa a kg CaldmncarUd, womit ein Brenner von 100 Kerzen

etwa 10 Stunden gespeist werden kann. (La ^otographie 1896, S. 143.)
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Geologisch - photographisehe Aufnahmen.
Der photographische Ausschuss der „Britischen GcseUschaft" berichtet

dass er im Laufe des Jahres 1896 aoo neue geologische Aufiiahmen erhallen habe.

(Brit Joum. of Phot. 1896^ S. 674.)

Dreifarbige Projektionen.

KMarguery empfiehlt folgende Bader xnr HenteUung dreifarbiger BOder

filr Projekti<Misiwedce.

FQr die Rotplatte:

Karmin 5 Gewichtstefle,

Ammoniak 15 «

Waaaer 100 «

Fflr die Gelbptatte:

eine gesättigte wAsserige Losung von Pikrinsäure.

Für die Blauplatte:

Methylenblau 10 Teile,

Wasser 100 »

Die Glasplatten werden mit Gelatine überzogen, in einem 3proz. Kaliumbichromat-

bade sensibilisiert und getrocknet Nachdem sie unter (\vn bctrt ffi nden Nceativen

belichtet sind, werden sie in heissem Wasser entwickelt und m die genannten

Bider gelegt. (Brit. Joum. of Phot 1896^ S. 709.)

Verpackung von photographisehen Troekenplatten.

Kapitän Colson schlägt vor, Schreibpapier in eine mit etwas Gummi ver-

setzte 3pr(». Kaliambichromadflsiing xu tauchen, zn trocknen tmd beiderseits

einige Stunden in der Sonne zu belichten. Nach sjn'UKlIirhem Waxlu-n und

Trocknen wird dieses Papier zum Verpackeu der Trockenplatten verwendet.

(BuU. de hl aoc frane. de Phot 1896, S. 392.)

lO«ine Mitteilungen.

Sehwarze Töne auf Aristopapier

sind nur durch besondere Kunstgriffe zu erzielen. Nach Fell (Phologr. Chronik)

verfährt man folgendermassen: Es wird tief kopiert, bis die höchsten Lichter

einen krlftigen Ton angenommen haben. Darauf ^xntacht man die AhzOge in

kaltem, mehrmals gewechseltem Wasser und tont im nachfolgenden Bonudiad*

Wasser i'/« Liter,

Gesättigte Boraxlosung 4—5 Tropfen,

GilorgoldlOsung (i : 15) i ccm.

In (iic-^t'ni Radr verbleiben die Bilder, bis sie purpur\äolctte Farbe an-

genommen haben. Hierauf bringt man sie in schwaches Salzwasser, wäscht drei-

mal mit frischem Wasser tmd tont in folgendem PlatiidMul:

Wasser I«/« Liter,

KaliumplatinchlorOr ig,

Salpetersäure . ao can.

Sobald hl der Durehdeht ein grauer Ton erreicht ist, wischt man grOndfidi ans

imd schreitet zum Fixieren.

Digitized by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 57

IMMkkotbreie Platten.

Um Lichthflfc zu vermeiden, überzieht man bekanntlich die Piattenrvlck-

ücit^ mit Substanzen, welche dunkel gefärbt sind und dasselbe Brechungsver-

mflgen wie GIsb haben. AUerdiiigB llBtt sich das sdiwer ohne Betchmdtinng

der Bildschicht ausführen. Am sichersten arbeitet man, wenn man sich aus

Pappe von der Stärke des benutzten Glases einen viereckigen Rahmen schneidet,

dessen lichte Weite gleich dem zu präparierenden Plattenformat ist. Diesen

Rahmen 1>efe8tigt man mit Stiften auf einer vom mit reinem Papier bedeckten

Holzplatte und legt in dir Öffnung des Rahmens die Platte mit der Glasseite

nach oben ein. Hierauf trägt man die anzuwendende Masse entweder mit einem

Schwämme oder mit einer Gummiwalze auf. Die Pri^arationsmasse wird

folgendermassen hergestellt: Lampenschwarz oder ausgeglOhter Kienniss wird
mit Karamel in einer Porzellanschale zu steifem Brei verrührt und /um Gebrauch

mit soviel Spiritus verdAnnt, dass eine Farbe von sahniger Heschaiycnhcit entsteht.

Diese Parl>e wird am besten mit einer Gnmnürolle aufgetragen; sie trocknet in

wenigen Sekunden auf und llssc sich vor dem Entwickeln mit feuchtem Fliess-

pi^ier leidit entfernen.

Amidol
ist einer der brauchbarsten Entwickler. Wenn man Bromkalium dazu giebt,

sind die N^ative Icrlftig and keine Platte schieiert, es zeigt sidi auch keine

GelbfiUrbung wie beim Hydrochinon. Die Platten sind sehr zart durchgearbeitet,

bei Diapositiven sind die Bilder besonders schön. Für längere E.\position nehme
man 30 g Sulfitlösung (1:5), 30 ccm Wasser, Bromkali 3 bis 5 Tropfen und Amidol

^ 8- mdur BromkaU, desto kräftiger das Negathr. Bei Unterbdiditang

vermehrt man den Aniidolgehalt. Übrigens kann man hier auch mit schwacher

AmidoUösung sehr viel erreichen, wenn man das Negativ im angewärmten Ent-

wickler ungewölmllch lange (bis eine halbe Stunde) liegen liasL

Aeetylengas.

Die im Dezember v. J. zu Berlin erfolgte Explosion eines mit komprimiertem

Ace^engas geflUlten Cylinders, die vier Menschenleben vernichtete, wies von
neuem auf die grossen Gefaliren hin, welche mit der Benutzung dieses ausser-

ordentlich hell leuchtenden Brenngases verbunden sind. Auch in Paris und
Amerika ereigneten sich mehrere derartige Explosionen. Es ist schwer ver»

stindiich, dass sich immer doch noch Leute finden, welche es wagen, dies Gas
unter hohem Druck in die bekannten Stahlflaschen hineinzupumpen, obgleich

man langst weiss, dass sich Acetylen tmter hohem Druck zersetzt (dissociiert). In

Amerika stellt man das Gas zuiucist unmitteibur vor dem Gebrauch her, indem man
in besonders konstniierten Gaserzeugungsapparaten Wasser tropfenweise zum Cal*

ciumcarbid gelangen lä.sst. Auch hierbei ist Vorsicht geboten Bei ungeeigneter

Wasserzufuhr tritt hochgradige Erhitzung des Carbids und damit Gefährdung des

Apparates ein.

Platlntenbad mit flatrliuneaealat.

a g Platinchlorid und 60 g neutrales oxalsaures Natron werden in 100 ccm
Wasser gelöst und so lange dem Lichte ausgesetzt, bis die ursprüngliche Gelb-

farbe durch ein gesättigtes Orange ersetzt ist. Nachdem man die Lösung bis

auf eüi Liter verdOnnt hat, werden 5 g Phosphorsäure hinzugefügt. Nach
gutem Auswaschen der Bilder werden dieselben in diese Lösung getaucht, dann
noch einmal gewaschen, 5 Minuten lang in eine Lösung von Chlorammonium
gebracht, abgespült und schliesslich wie gewöbnUch fixiert. Kollodiumbilder

eriiaiten in dem Bade rein schwarze Farbe.
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Deutsehe Diapositivplatten.

I'crut/ (Mflnrhcni hrinirt neuerdings entwickelbare Clilorbromsilbcr-

Platten für Diapositive in den iiandcl, welche sich als ein ausgezeichnetes Fatyikat

erwdsen und den besten englischen Platten dieser Art nidit nadistriien. Biidier

waren wir in Bezug auf Diapositivplatten leider immer noch viel zu sehr auf

England angewiesen. Die deutschen Fabrikanten hielten starr an reiner Chlor-

silberemulsion fest, der verschiedene erhebliche Mängel anhaften.

M«tol-Hydrochinon - Entwickler.

Besonders für die Entwickelung von ünterexpositionen ist folgender Lnt-

^ckler zu empfehlen:

Losung A: Wasser 300 ccm,

KaliiinimetabisnUit 3i3Si

Hydrocbinon 6fi «

Metol 6^ .

Lösung B: Wasser 300 ccm,

Atznatron 6.6

Zum Gebrauche mischt man beide Lösungen zu gleichen Teilen und verwendet

dieselben nur einmal.

Patant^Statii/fUM.

Dr. A. Heseklcl in Berlin kon-

struierte eine nebenstehend in etwa

natürlicher Grösse abgebildete Vor-

richtung, welche das Au^^eiten der

Stativbeine auf glattem imd hartem

Boden verhindert T>io zur Aufnahme

des Stativfusses dienende Hülse ist

durch Gdenk mit einer Platte ver-

bunden, welche an ihrer Unterseite eine

Gummischeibe trägt. Diese Scheibe

saugt sich am Boden fest imd ver-

hindert das Ausixten. Ein Satz von
drei Stflck kostet 4,50 Ml^

SellM Verfahren.
Anknüpfend an einen Vortrag, welcher am 8. Dez. v. J. ZU London in der

Kg] photo'^r. Gesellschaft Ober das Sellcsclic Verfahren gehalten wurde,

benutzt die englische Fachpresse die Gelegenheit, um wieder einmal ihrem

Arger darüber Luft zu machen, dass wichtiges Neues mitunter auch anderwirts

als in Englaiid erfunden wird. Eine gewisse deutsche Fachpresse benutzt

natürlich diese vorzögliche Gelegenheit, um auch ihrerseits wieder über das

Sellesche Verfahren herzufallen.

Es ist schwer verstfindlich, wie das sonst gut geleitete „British Journal*

schreiben konnte, dass das Sellesche Verfahren uralt sei. Wo sind denn die

Bilder, die man iun h diesem ., uralten " Verfahren herstellte? Warum behielten

sie die Verfertiger su ängstlich im Kasten.'' Unsere allerersten Autoritäten

gaben ihr Urteil dahin ab, dass die Seileschen Bilder alle nach dmlidien
Verfahren hergestellten Bilder bei weitem Obertreffen. Dass das Sellesche
Verfahren ein völlig neues ist, haben weder Dr. -Seile, noch der Unter-

zeichnete, noch sonst irgend ein vernünftiger Mensch je behauptet. Seile baute

auf Bekanntem auf und vervoDkomnmete die Sache durch gewisse Neuerungen
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derart, dass nunmehr cr-t die vnivO£;lirhfii Re-^ultate, die er erzielte, mög^üch

wurden. Da^ ist der Gang bei allen Ertindungen. Gar Mancher !>tand nahe

vor der endgültigen Lösung eines Problems - aber es fehlte eben noch der

letile, wichtigste Schritt NatflrUch regen sich immer diejenigen am meisten

über neue Verbesserungen auf. welche den letzten Schritt nicht u;ethan haben,

wAhrend sie ihn bei etwas mehr Sorgfalt und Fleiss vielleicht auch gethan

hitten. Neuhanss.
Kilometerphotographie.

Die Kilometer- oder Rotationsphotographie dient bekanntlich dazu, auf

hochempfindlichem Bromsilberpapier unter Benutzung von eletctri^chcni Lichte

in Urzester Zeh sehr zahlreiche Abzflge herznstdien. Das sich abroUende,

pctparierte Papier wird nach der wenige Sekunden dauernden Bettchtiing durch

geeignete maschinelle Vorrichtungen in die Entwickelunsis-. Fixicrungs- und

Wasserungsbäder getaucht und erscheint am anderen Ende der Masclüne als fertiges

Bild. In Deutschland ist dies Verfahren ausschliessliches Recht der .Neuen Photo-

graphischen Gesellschaft in Berlin -Schöneberg". Wie nun H. Schmidt in den

.Phdtographischen Mitteilungen" avisffihrt, handelt es sich auch hier wiederum

um eine uralte Sache. Nach Kreutzers Jurnal, Bd. 3, Jahrgang 1861, S. 14

erfimd Carl Fontayne aus Qndnnati eine Maschine, welche genau nadi dem
oben angedeuteten Verfahren in der Stunde ^egcn 2500 Kopieen ZU liefern ver-

mochte. Auch Fontayne benutzte von ihm präpariertes Entwicklungspapier,

dessen Verwendung damals etwas gat)z Ungewöhnliches war.

Photorclieis,

d. h. Gipsabgflsse nach photographischen Anihahmen, lassen sich, wie H. Schmidt
(Photf^prapUsche liittdlnngen) angiebt, leicht folgcndermassen ausfahren: Zum
Kopieren verwendet man harte Necjative. Kopiert wird auf Glasplatten, die mit

nachstehend bereiteter Chromgelatine überzogen sind. Man l&sst 50 g Gelatine

in 900ccm kaltem Wasaer emige Stunden quellen und erwflrmt dann das Ganze
im Wasserbade, Us die AuflAsnng eine vollständige ist. Hierzu setzt man eine

warme Lösung von 2 g doppeItclirom<aurem Kali in 48 g Wasser. Das Ein-

bringen geschieht bei L^inipcnlicht, unter stetem Liurühren und Warmhalten des

Geftases. Nunmehr legt man eine gut gereinigte, angewSrmte Glasplatte auf

ein dreiedüges Nivelliergestell und richtet dieselbe mit Hilfe einer Libelle voll*

kommen wagerecht. Das Aufgiessen der Chromgclatine erfolet folgcndermassen:

Man setzt in die Mitte der Platte einen gut gereinigten Glassiab senkrecht auf,

und llflst die Gelathie an diesem Stabe zur Platte hinablaufen. Hierdurch wird

^eichmSssiges Verteilen der Schicht ohne störende Blasenbildung tjewährleistet.

Man giesse möglichst viel auf, hüte sich aber vor Überlaufen über den Rand
der Glasplatte. Die so gegossene Platte muss an einem kohlen, staubfreien Orte

(am besten Aber Nacht) vollstUidtg trocknen. LIngere Zeit haltbar ist die Platte

niclit. Nunmehr wird unter dem Negativ in festem Druckrahmen belii litct Die

Belichtungszeit wälu't so lange, bis unter gleich dichtem Negativ kopiertes Celluidin-

papier eben die richtige FSrbung des fertigen Bildes erlangt hat Man ferdge die

Chronikopie in direktem Lichte, bei senkrechter Stellunt^ des Rahmens zur Riclitung

der einfallenden Strahlen sonst erhalt man später auf dem ( .ipsabdruck keine ge-

schnittene Scliilrfe. Nach dem Herausnehmen aus dem Kopierrahmen wäscht man
die Platte gründlich in kaltem Wasser aus, bis deudiche Reliefbildung eingetreten

ist Sodann wird die Kopie zu obertlächlichem Antrocknen bei Seite gestellt Kflnst-

Uche Trockcnmittel (Wärme und Alkolion dürfen hierbei nicht verwendet werden.

Beginnt das Positiv eben anzutrocknen, so bestreicht man da.s Gelatine-

rdief mit Ifilfe eines wdchen Pinsels mit LeinAl. Zu dem nunmehr vor^
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zunehmenden Gipsabguss verwendet man dQnn angerührten Alabastergips. Der

erstarrte Gips ist leicht von der ( ielatineschicht zu trennen. Nach dem Gips-

abdruck lassen sich natürlich galvanoplastische Abzüge herstellen, so dass auf

diesem Wege die MOf^dilEeiC vorliegt, irgend ein pliotoprairiuBches Portrit als

BroDzemedaiDe zu reproduzieren.

AussMlunfi von Jlmat«ur'«Photogr«i]»hi««n in Iicipxld 1897.

Im Einverstflndnis mit. dem Ausschuss der unter dem Protektorat

Sr. Majestät des Königs von Sachsen stehenden sächs. -thüring. Industrie- und

Gewerbeaussteilung soll die photograpbische Ausstellung keine auf das Aus-

stellungsgebiet begrenzte werden, sondern eine deutsch•Aaterrelcliladie*
Alle Amateurphotographen und Vereine werden eingeladen, sich an der

Ausstellung zu beteiligen. Die endgültigen Anmeldehoi^eii kommen demnächst

zum Versandt und sind auch von der ^ Gesellschal't zur Ptlcge der Photographie •

in Leipzig* zu beziehen.

Ausstelltmg für Amateurphotograph ie in Heval.

Der Esddfindisdie Verein der Amateurphotographen in Reval (Russland)

veranstaltet vom i. bis zum 16. MArz d. J. eine Ausstellung von künstlerischen

und wissenschaftlichen Aufnahmen. Der .Schlussteriiiin für die Einsendung ist

der 20. Februar. Alle Anfragen und Zuschriften sind zu richten an Herrn

R. V. Nassakin, Reval, FIschermaisttvsse Nr. 153.

Preisausschreiben.

Die mathematisch - naturwissenschaftliche Klasse der k. lt. Akademie der

Wissensdiaften in Wien besehloss, filr den v. Baumgartnerschen PrdB folgende

.Aufgabe /II ^teilen: .,.\u-dehntmg unserer Kenntnisse über das Verhalten der

äussersten ultravioletten Strahlung".

Die Arbeiten müssen bis zum 31. Dezember 1898 an die k. k. Akademie der

Wissens(Aaften in Wien eingdBefert sdn. Die Znerkennnng des Preises in lUhe
von 1000 fl. ö W findet im jähre 1899 statt.

Die Abhandlungen dürfen den Namen des Verfassers nicht tragen, sondern

sind mit einem Motto zu verschen. Jeder Abhandlung ist ein versiegelter, mit

demselben Motto versehener Briefamschlag beizufügen, wdcher den Namen des

Verfassers endiilt

fiüehersehttu.
O. PfSslghelU. Anleitung zur Photographie. 8. Auflage Mit 29 Tafeln

und 15;^ Holzschnitten. Verlag von Wilhelm Knapp. Halle a. S.

2897. Preis 3 Mk.

Der
I,
Kleine Pizzighelli* hat wiederum eine neue Auflage— die achte —

erlebt Durch ganzliche Umarbeitung alterer und Hinzufügung neuer Kapitel

suchte der Ilerausj^eber den Anforderungen, die man an eine derartige Arbeit

steilen kann, gerecht zu werden. Die bildnerische Ausschmückung ist eine in

jeder Beziehung niustergültii»<v

Studienblätter für Porträtphotographen. 1. Sammlung, enthaltend 48 Tafeln. .

Halle a S. T896. Verlag von Wilhelm Knapp. Preis 9 Mk.
Die sehr elegant ausgestattete Mappe enthält auf 48 Tafeln in vorzüglich

attsgeffihrter Zinkätzung Aufnahmen, die zwar in erster Linie als Vorbilder für
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den Fachphotographen gedacht sind, die aber muh für den Amateur Oberaus

anregend wirken. Eine Reihe der hervorragendsten Namen sind hier vertreten,

90 s. B. auch R. Eickemeyer in New York und Prof. v. Hanfstiitgl in

Frankftirt a. M. Zumal einige Kinderstndien sind höchst originelL

H.8clmaiiss. Diapositive. Anleitung zur Anfertigung von Projektions-
ttnd Stereoskop-Glasbildern. Dresden. 1897. Verlag des „Apollo*,
a. Auflage.

Das kleine Heft ist geschickt geschrieben tin<l bcliatulelt die versdiiedenen

Medioden zur Herstellung der Diapositive in eingehender Weise.

Carlo BonaolnL La fotografia dei colorl Mailand. 1897. Verlag von
U. Hoepli.

* Das unifanijrciche Werk des italienischen Gelehrten (Physik -Professors

am Lyceum zu Modena) ist die vollständigste Arbeit, welche uns bisher über

Farbenphotographie zu Gesicht kam. In wohlthuendem Gegensatze zu den

französischen VerOffentHchongen Aber dies Thema sind hier auch die einschligigen

Arbeiten der deutschen Forscher eingehend i^wflrdigt.

H. Kretscbmann. Die Photographie — eine Kunst? Halle a. S. 1896.

H. Peters Verlag. Preis a,6o Mk.

Das Ueine Buch endiUt für den Ktms^photographen bdienigenswate
Winke und ist mit Geschick geschrieben. Anerkannt muss werden, dass sich

der Verfasser von der auf diesem Gebiete so beliebten Phrasendrescherei frei-

hält. Zwei gute Heliogravüren, eine vom Verfasser, eine von Obernettcr aut-

genonunen, shid dem Buche beigegeben.

A. Horsley Hinton. KiSnstlcrische Photographie in Studium und Praxis.

Mit II Reproduktionen nach Originalen des Verfassers. Aus dem
Englischen abersetzt von Taube. Berlin. i8si6. Verlag von
R. Oppenheim. Preis 4Hk.

Das Werk ist eine der bedeutsamsten Veröffentlichungen auf dem Gebiete

der kflnstlerischen Landschaftsphotographie. Der Verfasser, ein hervorragender

Künstler auf photographischem Gebiete, giebt nicht bestimmte photugraphische

Verfahren an; er begleitet den Leser hinaus fai die freie Natur. An der Hand
der sich darbietenden I^ndschaftsbilder weist er auf Einzelheiten hin, die zm
Erziclung kfUistk rischer Wirkung von Nutzen sind. Die beigefügten Ii Skizzen

sind die trelTlichäte Erläuterung für den klar geschriebenen Text.

C. E. Bergling. Stereoskopie für Amateurphotographen. Berlin 1696.

Verlair von R Oppenheim. Preis 1,20 Mk.

Seit Jahren werden immer neue Versuche unternommen, die vor zwei bis

drei Jahrzdmten in höchster BlOte stehende Stereoskopie wieder zu lieleben. Das
vorliegende Heftchen wird das Seinige dazu bdtragen, diesem Zwdge der IMioto-

gnq[riiie wieder einiges Leben einzuhauchen.

A. Bartska* Photographische Chemie und Chemikalienkunde. Berlin

18961 Verlag von R. Oppenheim. Preis geb. 14 Mk.

Das vorliegende unifangreiche Werk behandelt in vier Teilen li c

gemeine Chemie^ die Photochemie, die Chemikalienkunde und die Analyse. Da
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chemische Kenntnisse für den Photographen wichtig sind und ihn vor MissgrifTen

ZU bewahren vermögen, so wird das Buch für jeden, der es eifrig studiert, von

Nutzen sein.

A« Niemann. Die p hotoy r apl) i < Ii c A n rfi --t ii n d es Fo rsrh ii n ysrei senden
m it besonderer Berücksichtigung der Tropen. Berlin 1896. Verlag
von R. Oppenheim. Preis 1,80 Mk.

Der Verftsser stellt aus der vorhandenen Litteratur zusammen, was sich

Ar die photographlsclR- .\usrQstung auf Forschungsreisen bewahrte. Dass ihm

eigene Erfahnuigen auf diesem Gebiete fehlen, merkt man unschwer. Entschieden

müssen wir tadeln, dass Nie mann rät, das Format 9X12 cm nur in den aller-

dringendsten Notftllen bei Forschungsreisen anzuwenden. Referent mOchte auf

Grund seiner Erfahrungen den Reisenden vielmehr den Rat geben, ausschliesslich

Apparate für Plattcnformat 9X 12 cm mitzunehmen. Was bei den grossen Formaten *

auf beschwerlichen Reisen herauskommt, erleben wir alle Tage. Wenn ein

Forsdier wirklich eine rahmliche Ausnahme macht, imd brau^bare grosse
Bilder heimbringt, so muss er, sobald er zur Illustration seuMS Reisewerkes

schreitet, die srrnssen Bilder (Im h vriklt iin-rn.

.Weil man keine Zeitaufnahmen mit ilun machen kann, und weil er ver-

mOge seiner eigenartigen Konstruktion so sdineD arbeilet, dass man Moment-
aufnahnu n, die man mit dem Thornton- (Objektiv ) Verschluss noch sicher gut

machen kann, mit ihm sicher unterexponiert, sehe icli von dem im Obrigcn för

kürzeste Momentaufnahmen ausserordentlich empfehlenswerten, sich dicht vor

der Platte bewegenden SchUtz-Momentvorschluss (bei Anschdtz, Stegemann,
Hesekiel- Reflex) ab."

Der Verfasser weiss also nicht, das>^ man mit jedem der genannten SchUtz-

verschlüsse auch Zeitaufnahmen machen kann!

Dass (5. aa) fSr die Zwecke dnes Forschnngsreisenden nur aplanatfaidie

Doppel -Objekte (soll wohl heissen: „Objektive"?) in Frage kommen, wird einiges

Kopfschüttcln erregen. Es wären also die unsymmetrischen Zeiss-Anastigmate

von vornherein ausgeschlossen.

i,Gegeii das Entwidtdn der Platten auf Reisen bin ich aus vielen GrOnden,

besonders, weil man mit dem Wasser seine Not hat." Bedauernswerte Rei.sende,

die ririf-m solchen Rate folgen! Dass Wa<scr iti den Tropen entweder nicht

vurhauden oder heiss sein muss, gilt bei allen >iicht- Tropenreisenden als selbst-

vcfBtindlich; und fUr den Tropenreiaenden ist es wunderbar dnftch, flbr be-

pmgene Dummheiten das vermaledeite Wasser verantwordich zu madien.

ProL Alwin Schultz. Allgemeine Kunstgeschichte. Berlin 1896. Grotesche
Verlagsbuchhandlung. Lieferung 14 und 15.

Das überaus reich auch mit farbigen Tafeln illustrierte, epochemachende
Werk cüth.llt in der 14. und 15 Lieferung nebst zahlreichen \'olltafeln wieder

eine grosse Fülle in den Text gedruckter Holzschnitte und Zinkätzungen. Mit

der 14. Lieferung erreicht der dritte Band seinen Abschluss. »

Lebende Bilder, gestellt vwii Zufall Acht in Heliogravüre aus-

geführte Momentaufnahmen von Dr. R. Neuhauss. Berlin 1896. Verlag

von Dittmar Schweitzer. Preis 5 Mk.

Die Mappe endifllt Aufnahmen, welche sich vorwiegend auf das Berliner

Strassenleben beziehen — auch das venetianische Bild ist Berliner Ursprungs.

Die von Bruno Fischer beigestellten HeUogravüren sind sauber ausgeführt.
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A. Zankls Expositions- Zeitmesser. Verlag von Zankl in Eberndorf
(Kärnten) Preis i Mk.

Mit Hilfe dieser übersichtlicti angeordneten Tabellen l&sst sich fQr jeden

einzelnen Fall die richtige Belichtungszeit mit annähernder Genaoi^eit bestimmen.

Das kleine Heft wird zomal dem Anftnger gute Dienste leisten.

Prot C* BonadttL La fotog^rafia ortocromatica. Mailand T896. Verlag
von U. Hoepli.

In vorlies^ender Abhandhing wird das Thema der orthoihromatistlien

Photographie gründlich und mit Sachkenntnis behandelt. Zahlreiche Reproduk-

tionen nach Farbentafeln und farbigen Gegenstanden filfaren die Oberi^genhrit

der iarbenempfindlidien Ober die gewohnlichen PhUten auch dem Laien klar

vor Augen.

The international annual of Anthonys Photographic Bulletin. Bd. 9.

New York 1897.

Das bekannte amerikanische Jahrbuch ist auch diesmal wieder Oberaus

prächtig ausgestattet Auf dem vonOgUchen, hochsadnierten Papier kommen
auch die in den Text gedruckten Autotypieen in bester Weise zur Geltung. Das
Ruch rnthält eine crhehlirhc Reihe von Originalaufsfltzen aus der Feder unserer

ersten photographischen Schriftsteller.

Leon Vidal. Photographie des conleurs. Paris 1897. Gauthier-Villars
et fils. Preis 3,50 Mk.

Der bekannte franzosische Forscber behandelt im vorliegenden Heftchen

hauptslchlich den Drdfarbendnick und giebt dms Reihe Idnrreicher BUdproben,

wddie die Entstdmng des Bildes mit Hüfe der drei Farben veranschaulichen.

L. Tranohant La Linotypie. Paris 1896. Gauthier-Villars et fils.

Preis I Mk
Der V'erfasser eiurtcrt die Verfahren, nach denen man auf verschieden-

artigen Geweben photoijraphische Bilder in verschiedenen Farbtönen erzielen kann,

£ug. Trutat Les epreuves positives sur papiers emulsionnös. Paris

1896. Gauthier-Villars et fils. Preis x,6oHk.
Wer sich Ober Herstellung, Entwickelung und weitere Bdiandlung der

Knnilsinnspi^iere unterrichten will, findet im vorliegenden Heft einen zuverlässigen

Ratgeber.

Zu unseren Tafeln.

Tafel IV Aufnahme von Gräfin Marie Oriola in liiuiesheim.

Tafel V. Lambcth -Brücke (Themse). AiUnahnie von t, Kvelyn
Barron, London.

Tafel VI. Kartoffelernte. Aufiiahme von Ferd. Coste, Lachanche.
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Fragekasten.
Dir Anfraftn *imd <m Dr. N*MkttM»t im BtHbt (LtmdgrtJttuir»»»* tt) oder am Hmrm

pholograph StcItA im Wim (yJtl, Piarit^mgMtt wm rnkUm. Am üntr SMCr Mmmn mmt n^tm

Fragen.

No. a. Ich beabsichtige, mir einen photographischen Apparat anzuschaffen

DefBclbe mms bOUg sein, mir »ber ennOglichen, «adi Architdrtiirai, Gemälde
mid dei|^. anfornehmeii. Welcher Apparat eignet sich für meine Zwedce am
besten?

Antworten.

Zu No. a. Billige Apparate empfehlen wir niemals, am wenigsten flu- Ihre

Zwecke. Es bleibt eine ahe Erfahrung, dass die billigsten Apparate die teuersten

sind. Die Billigkeit geht stets auf Kosten der soliden Arbeit, welche in der

Photographie notwendiger als irgend wo anders ist, und vor allen Dingen auf

Kosten des Objektivs. Wenn schliesslich auch ein geObter und geschickter

Amateur selbst mit billiger Srlnirulware ansprechende Bilder her\'or!)ringen kann,

SO ist doch Anschaflung eines billigen Apparates das beste Mittel, dem Anfänger

die Photographie gründUch zu verleiden. Sobald es sich um Aufnahme von
Architektur handelt, ist ein gutes Objektiv unbedingtes Erfordernis; ein soldies

ist aber niemals billig Wnfern Sie die sehr hohen Ausgaben für anastigmatische

Objektive scheuen, wird Ihnen ein Steinheilschcr Aplanat gute Dienste leisten.

Gut gearbeitete Kameras liefert jede grössere Fabrik photographischer Bedarfs-

artikd. Unter aga Mk. werden Sie eine Ihren Zwecken entsprechende neue
AusrQstung kaum erwerben können. Häufig findet sich jedoch r.elcgenheit, einen

gebrauchten, guten Apparat für verhältnismässig billiges Geld zu erstehen. Wir
empfehlen daher, ein diesbezQgliches Inserat in einer photographischen Zeitschrift

zu erlassen.
u..^^-^^^

Auszeichnung.
Dem Verlagsbuchhändler Wilhelm Knapp m Halle a. S. wurde vom

Minister flir Handel und Gewerbe die KAnig^ Preussische Staats«Medaille fiBr

gewerldic^ Lebtungen in Silber verliehen. Auch auf der Berliner Gewerbe-

Ausstellung wurde ihm das Ehrendiplom mit dem Zusätze „für seinen als ersten

der Welt anerkannten photographischen Verlag" zuerkannt.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: A. Stegemann, Berlin 6., Dranien*

Strasse 151: Dr. Adolf Hsseki«!* Co., Berlin NO. 18; Hngo Sehneidar» Charlotten-
burg, Hardenbergstr. 4/5 und Vailag das HApaae**, Dresden-A., Reissigerstr. sjB.

Mit 3 Tafeln.

-m^
Dnek uad Vertae von WOJIBLH KNAPP la Halle «.&, XBhhMf i»

Ftr die RedektioB verantwoidleli: Dr. R. NEUHÄUSL in Rcriin.
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XI. BAND I. MÄRZ 1897 3. HEFT

PHOTOGRÄPflISCHE RÜNDSCHÄÜ
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Die Selbstbereitung des Platinpapiers.

Von W. S. Davenport in Göttingen.

(Nachdruck verboten.)

üfzlich hatte Verfasser Gelegenheit, eine

^^^^^^^ .^^ %̂^r Sammlung von Photographieen zu prüfen,

<4b Wandermappe eines Amateur-
^^^^^^^^^"^^^^^ photographen -Vereins verschickt waren.

Dabei fiel einerseits auf, dass Platindrucke

in viel geringerer Zahl vorhanden waren,

als andere Kopieen auf mattem Papier;

andererseits, dass erstere die letzteren in auf-

fallender Weise Obertrafen.

Thatsache bleibt, dass das Platinverfahre»

von den Amateuren Deutschlands nicht so häufig angewendet wird, wie

es verdient. In Bezug auf das käufliche Papier erklärt sich dies vielleicht

aus dem höheren Preise und der geringeren Haltbarkeit. Bei Selbst-

bcreitung stellt sich aber das Platinpapier ebenso billig, wie jedes andere

käufliche Kopierpapier. Der Prozess ist nicht kompliziert und verlangt

keine kostspieligen Vorrichtungen. Wenn man die grossen Vorzüge

bedenkt, welche das selbstbereitete Platinpapier nicht allein vor dem

käuflichen, sondern auch vor allen anderen Papieren hat, muss man er-

staunen, dass es bis jetzt so wenig verwendet wurde. Sicherlich wurde

die Aufmerksamkeit der Amateure noch nicht genügend auf dasselbe

gelenkt. Natürlich liegt es nicht im Interesse der Händler, die Amateure

durch Angebote von Rohpapier und Chemikalien zu veranlassen, das

Papier selbst zu bereiten; sie gewinnen mehr, wenn sie fertiges Papier

verkaufen.

Platinbilder durch Platintonung von Silberbildern herzustellen, bleibt

stets eine missliche Sache, da derartige Abzüge in Bezug auf Schönheit

die direkten Platinbilder niemals erreichen.

ZwaT giebt es vortreffliche Bücher über den Platinprozess mit ein-

gehenden Vorschriften über die Anwendung und genauer Erklärung der

Theorieen, Bücher, die, wie Dr. Neuhauss in der November-Nummer
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dieser Zeitschrift sagt, in Deutschland bisher so gut wie cjänzlich un-

beachtet blieben. Man kann aber trotzdem nicht behaupten, dass nichts

mehr über den Cicgenstand zu sagen ist. Haben wir doch auch gute

Lehrbücher über alle Zweige der Photographie, welche dennoch die fort-

laufende Behandlung derartiger Themata iu unseren Zeitschriften oidit

QherflQssig machen.

Gegen die Sdbstanfertigung der Papiere könnte man einwenden,

dass es nicht leicht ist» tadellose Resultate damit zu erzielen, and dass

dies Verfahren Oberhaupt nur in verfafiknismasag sdtenen Fallen an-

wendbar bleibt.

Was den ersten Punkt anbetrifft, so liegen die Schwierigkeiten

mehr in der Beherrschung weniger Handgriffe, als in der Ausführung

eines komplizierten Prozesses, der etwa so viel Gesciiicklichkeit erfordert,

wie z. B. die Herstellung von Trockenplatlen. Die Schwierigkeiten sind

nur gerade gross genug, um die Arbeit für den Photographen interessant

zu machen und ihm Vergnügen am Erfolge zu gewähren. Der zweite

Einwand ist bedeutsamer. Ober die Anwendung des Platinprozesses

schrdbt v. Hflbl: ^Es ist dn entschiedener Fehler, vrean man den Pktin«

druck unter allen Verhaltnissen zur Anwendung bringen will, denn er

ist nidit im stände, die anderen Kopierverfahren zu ersetzen Im

sdimucklosen Platinbild kommt das Objekt zur vollen Geltung, denn weder

die warme Farbe der Silbcrphotographie, noch ihr bestechender Glanz

lenken die Aufmerksamkeit des Beschauers ab. Der Platindruck hat sich

daher besonders in Amateurkreisen eingebürgert, welche die Photographie

ast ausschliesslich in künstlerischem Sinne ptlegen." Sicher spricht hier

Hühl eine warme Empfehlung für den allgemeinen Gebrauch des Prozesses

aus. Freilich soll der Platindruck nicht von jedem unter allen Umstanden

angewandt werden, noch von einigen ausschliesslich, sondern von jedem

In gewissen FaUen. Je mehr man im stände ist, die Photographie kflnst>

lerisch zu betrdben, desto mehr wird man das Platinverfahren anwenden,

und desto hoher wird man stehen. Man lernt bald seine Negative in

zwei Klassen teilen, je nachdem sie sich für den Platindruck eignen

oder nicht. Die zweite Klasse ist nicht durchweg schlecht, dag^en sind

die Negative der ersten alle gut. Bei dem Bestreben, Negative zu er-

zielen, welche den Platindruck verdienen, wird man, mag man wollen

oder nicht, einen höheren Massstab an die Arbeit legen und mehr und

mehr einen künstlerischen Blick sich aneignen.

Die VorzQge des Piatindruckes sind kurz folgende: Durch Wahl
verschiedenartigen Papiers ist die MXifßkMuk gegeben, die Kopie dem
zu kopierenden Negativ anzupassen. Man ist im 'stände, itahe Papiere

zu wahlai, wenn diese dem Qiarakter des Bildes besser cntspredien,

oder auch glatte, sobald man durch rauhe Oberfladie den Gesamteindruck

zu schadigen üarchtet Durch Abändern der Sensibilisierungslösung und
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des Entwicklers hat man es in der Hand, Ton und Weichheit des

Bildes abzustufen. Die Drucke sind haltbar, und die Behandlung nach

dem Kopieren ist die denkbar

einfachste, da sie keine kost-

baren Tonbäder bedingt: auch

sind hier keine Salze vorhanden,

die, nicht gründlich ausgewaschen,

der Kopie im höchsten Grade

schaden.

Die Möglichkeit, die Art des

Druckes beliebig abzuändern, be-

ruht auf der chemischen Theorie,

deren richtiges V'erständnis das

Erreichen der besten Resultate

und das Vermeiden der Fehler

erleichtert. Die wenigsten Photo-

graphen sind Chemiker; nach

den Erfahrungen des Verfassers

fehlt ihnen zumeist das Ver-

ständnis für den Zusammenhang

zwischen Ursache und Wirkung.

Sie halten deshalb den Prozess

für unsicher. Der eine ist über-

zeugt, das käufliche Papier sei

immer noch besser, als das selbst

bereitete; ein anderer glaubt, er

erziele jetzt verschleierte Bilder

unter genau denselben Umstän-

den, welche ihm früher tadellose

lieferten ; oder er behauptet, seine

Mischung von Platin und Eisen,

die sich mehrere Wochen halten

soll, sei nach wenigen Stunden verdorben, er habe es durch Prüfung

mit rotem Blutlaugensalz bewiesen. Die nachfolgenden Betrachtungen

dürften deshalb von einigem Nutzen sein. Sie stimmen mit den Ergeb-

nissen Oberein, obgleich der wirkliche Verlauf der Reaktionen wahr-

scheinlich . nicht so einfach ist.

Der Verlauf des gewöhnlichen <Kaltent\vickelungs-) Prozesses ist

folgender: Das Papier wird mit einer Mischung Ferrioxalat und Kalium-

platinchlorOr bestrichen und dem Licht unter einem Negativ ausgesetzt,

wobei das Ferrioxalat zu Ferrooxalat reduziert wird. Letzteres hat die

Eigenschaft, metallisches Platin aus dem Platinsalz auszuscheiden, muss

aber erst in Lösung gebracht werden. Es löst sich in Wasser nicht,

5*

Hamburgrr AhssUU. G. T. Kömtr, Hamburg.
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wohl aber, wenn lOslidie Osuilsalzc vorhanden sind. Man entwickelt also

das Bild, indem man es in eine Lösung von oxalsaurem Kali bringt.

Hierauf legt man den Abzug in verdünnte Salzsäure, um den Übcrschuss

des Ferrioxalats aufzulösen; sciilii-sslich wird in Wasser gewaschen.

An diesen Reaktionen beteiligen sich also zwei Gruppen von

Körpern: einerseits die Metalle Eisen und Platin, andererseits ihre Gegner,

die sauerstofEUmlicben oder ntgaJ&vea Bestandteile: Ozabäure und

Salzsäure.

Wie Qblich soll F* Eisen, Pt Platin bedeuten. Der Einfachheit wegen

soll aber unter O nidit nur SauerstofT, sondern jeder negative Bestandteil

verstanden werden, da es sich hier nur um Oxydations- und Reduktions-

vorgänge handelt, das heisst, um die Zunahme oder Abnahme dieser

Bestandteile in ihren Verbindungen mit den Metallen. Es sei femer

daran erinnert, dass Eisen und Platin sich in zwei Verhältnissen mit

diesen negativen Bestandteilen zu verbinden vermögen, welche als /VO,

Ff^O^, PtO und PiO.^ bezeidinet werden, schliesslidi, dass Platin, ein

edles Metall, sich leidit voa allen n^tiven Bestandteilai trennen lAsst,

um als reines Metall 2U erscheinen.

Wenn unter Einwirkung des Lichtes das Ferrioaudat zu Ferroozalat

reduziert wird, findet folgende Umsetzung statt

(1) /*,0,= a/VO -f O,

und der negative Bestandteil entweicht in die Luf^. Das Platinsalz giebt

den nq^tiven Bestandteil dem Eisen wieder zurück

(2) isFeO-\-PtO^ Fe^ O3 + Pt

und wird als Metall ausgc-^i liiiden. Wir erkennen hier, weshalb Platin-

chlorür und nicht Platinchlorid benutzt wird: letzteres bedingt doppelt

SO viel Ferrooxalat, um sein Platin abzugeben. Ferner können die Eisen-

und Platinverhindimgen ihre negativen Bestandteile teilweise aneinander

^abgeben in folgendem Sinne:

a) /V2 O3 -JrPtü= a/VO -f Fi 0,

(3) und

b) a/«0+ Ä0|= /V,03 + /V0.

Wenn man Plattnddordr und Ferriozalat mischt, findet sogleich eine

Reaktion statt, indem sich Ferrooacalat und Platinchlorid bilden Dies

hat durchaus keine naditeiligen Folgeuw Das in dieser Weise gd>ildete

Ferroozalat reagiert nidit nach der Gleichung a, um Platin auszuscheiden,

i) Dem Verfasser ist nicht Ix k.mnt, wie weit die^e Reaktion geht. Die

Mischung liefert mit rotem Biuilaugcni^alz sofort einen blaucu Niederschlag und

huagsamer dnen gdben von Kaliumptatinchknrid. Umgekehrt bekommt man bei

einer Mischung eines Eisenoxydulsalzes mit Platinchlorid eine rote Farbe mit

Rhodanammoniak, ein Deweis, dass Eisenoxyd gebildet wird. Es tritt wahr»

scheinlich ein Gleichgewichtszustand ein.
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was eine Trübung des Bildes zur Folge haben würde. Wir können
annehmen, dass das Platin sich lieber mit dem gleichzeitig gebildeten

Pt O, vereinigt , um
a/^b zu bilden,

oder dass, was im

Endresultat gleich ist,

sich die Formel 3 b

bildet.

Hier ist also

bei dem Ferro-

oxalat eine wichtige

Unterscheidung zu

machen, je nachdem

es sich nach der

Gleichung i oder 3

bildet. Im erstercn

Falle entweicht der

negative Bestandteil
liatnkurgrr Ausslrlluttg. Frau F.. Bthrtns, Hantbnrg.

und spielt weiter

keine Rolle, im zweiten Falle wird er dem Eisen wieder zurückgegeben.

Nur Ferrooxalat, welches nicht mit einer entsprechenden Menge Platin-

chlorid vorhanden ist, ist im stände, Platin aus PlatinchlorOr auszuscheiden.

Wenn es durch Einwirkung des Lichtes unter dem Negativ entsteht,

bekommt man, was wir ein normales Bild nennen. Enthalt aber das

Papier Ferrooxalat, das auf andere Weise gebildet ist, so bekommt man
ein verschleiertes Bild. Das Ferrooxalat kann ursprünglich in der Eisen-

lOsung vorhanden sein, es kann in ihr durch die Einwirkung des Lichtes

oder der Hitze oder auch langsam von selbst entstehen. Der negative

Bestandteil des Ferrioxalats lässt sich leicht teilweise davon entfernen.

Das Ferrooxalat kann sich ferner aus denselben Ursachen erst auf dem

Papier selbst bilden, ausserdem, wenn das Ferrioxalat durch Feuchtigkeit

gelöst wird, weil es alsdann mit dem reduzierenden Papier zu thun hat.

Deshalb müssen wir die Eisenlösung vor Licht schützen, nicht zum Kochen

bringen, das bestrichene Papier schnell, aber nicht bei zu hoher Temperatur

trocknen und dasselbe möglichst frisch benutzen.

Jetzt wird klar, dass Zusatz von Platinchlorid zur Sensibilisierungs-

lösung wichtig und vernünftig ist. Enthält letztere das unerwünschte

Ferrooxalat, so haben wir nur die entsprechende Menge Platinchlorid

zuzusetzen, um es wirkungslos zu machen. Dann reagiert das Ferrooxalat

nicht mehr nach Gleichung 2, sondern nach 3. Ahnlich erklärt sich die

günstige Wirkung auf die Haltbarkeit des Papiers. Ist Überschuss von

Platinchlorid vorhanden, so muss er auf das Ferrooxalat, das vor dem

Kopieren entsteht, dieselbe Wirkung ausüben. Er macht eine gewisse
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Menge desselben unwirksam, entfernt also so viel Platin von der Kopie,

was in den Schatten nicht so auffallend wie in den Lichtem ist. Daher

wird das Bild kräftig oder unter Umständen hart.

Wenn wir bedenken, dass Kaliumbichromat oder chlorsaures Kali

Platinchlorür zu Platinchlorid o.xydieren, so ist die Wirkung derselben

klar. Eine alte Eisenlösung, die Kerrooxalat enthält, kann auch durch

Kaliumbichromat oder chlorsaures Kali oxydiert werden. Man giebt am
besten eine konzentrierte Lösung Kaliumbichromat tropfenweise unter

Schütteln hinzu, bis kein Niederschlag mit rotem Blutlaugensalz entsteht.

Diese Probe muss aber sorgfältig ausgeführt werden. Die Lösung von

rotem Blutlaugcnsalz ist nicht haltbar; man löst also vor der Prüfung

einen Krystall in Wasser und mischt ein Tröpfchen dieser Lösung mit

einigen Tropfen Eisenlösung, am besten auf einer reinen Glas- oder

Porzellanplatte. Ist die Eisenlösung richtig oxydiert, so nimmt sie zuerst

eine braune Farbe an, die in 30 Sekunden grün wird. Zeigt sich sogleich

ein blauer Niederschlag oder eine grüne Farbe, so enthält die Lösung

noch Eisenoxydulsalz; bleibt die braune Farbe lange unverändert, so ist

zu viel vom Oxydationsmittel vorhanden. Man lässt in diesem Falle die

ganze Lösung im Sonnenlicht stehen, bis der richtige Oxydationsgrad

erreicht ist.

Der Gebrauch von chlorsaurcm Kali ist nicht zu empfehlen, weil

dabei Kaliumchlorid entsteht. Die Reduktion des Kaliumbichromats bildet

Kaliumoxalat und Chromoxalat, Körper, die ohne schädliche Wirkung

bleiben. Indessen kann, wenn

viel Kaliumbichromat zuge-

setzt wird, die Eisenlösung zu

schwach an Oxalsäure werden.

Bekommt man braune Töne,

so muss mehr Oxalsäure zu-

gesetzt werden.

Die Eisenlösung kann man
fertig kaufen (z. B. von Dr.

Jacobi in Berlin). Man ver-

fertigt sie, indem man einen

Niederschlag von Ferrihydro-

xyd in Oxalsäure auflöst, oder

indem man das käufliche Ferri-

oxalat auflöst. Nach den

Erfahrungen des Verfassers

geben diese drei Eisenlösungen

gleiche Resultate. Die letzte

hat den Vorteil, dass sie billig

Ilamburgrr AufitrllMng. Ii. Grimm, Hnmburjf. Und leicht zu bereiten ist.
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Das käufliche Fcrrioxalat ist kein krystallinisches Produkt; seine

Zusammensetzung kann also variieren. Einige Fabrikate sollen den

nötigen Überschuss von Oxalsäure haben, um sie in Lösung zu bringen

und das Entstehen von braunen Tönen zu verhindern. Andere besitzen

diesen Überschuss gewiss nicht. Verfasser war in grosser Verlegenheit

wegen der braunen Töne, die er nicht entfernen konnte, bis v. Hübl
den Zusatz von mehr Oxalsäure empfahl.

Es liegt schliesslich noch eine Schwierigkeit in der wahrscheinlichen

Unlöslichkeit der Bleioxalate.

Wenn sich ein Niederschlag von Ferrihydroxyd in einer konzen-

trierten Lösung bildet, so ist es unmöglich, die Sulfate auszuwaschen,

die durch den Gebrauch von Eiscnalaun vorhanden sind. Diese bilden

einen Niederschlag von Bleisulfat, das dem Bleioxalat ähnelt. Man braucht

dann nur etwas mehr von diesem zuzusetzen: doch wäre der Gebrauch

eines anderen Oxalats empfehlenswerter, wenn dieselbe günstige Wirkung

erreicht werden kann.

Hamburger AussItlluHg. E. Bambroek, Hamburg.

Die wahre Ursache der dunkelcn Plattcnränder

und deren Verhütung.

Von Professor Hermann Krone, Dresden. '
'

(Nachdruck v«rl>o(«u.|

achdem die unserem Sehvermögen nicht wahrnehmbaren Rönt-

genstrahlen uns durch ihre Wirkungen in berechtigtes Er-

staunen versetzt und ein weites unbekanntes Feld für physi-

kalische Forschung eröffnet haben, ist bereits von ver-

schiedenen Seiten darauf hingewiesen, dass auch das für unser Auge
wenigstens zum Teil wahrnehmbare leuchtende Licht noch viele wunder-

bare, jenen mehr oder weniger ähnliche Geheimnisse birgt. Halten wir

auch bei diesen neuen Forschungsaufgaben und Arbeiten das Prinzip

uiyiiizuu by Google



PHOTOGRAPHISCUE RUNDSCHAU

einheitlicher Naturanschauung fest, so dürfte die zu erstrebende

Lösung der Iiierbei oljwaltcndcn Rätsel mit um so grösserer Wahr-

scheinUchkeit zu erhoffen sein, je deutlicher wir die Überzeugung

gewinnen, dass es sich hierbei nur um ein einziges Problem

handelt, nflmlidi um die Erforschung der inneren Vorgange bei der

Wechselwirkung von Kraft und Stoff un gegebenen Falle. Wu* sahen,

dass die universelle Kraft, um sich als lebendig zu offenbaren, des

Stoffes bedarf, den sie in seinen kleinsten Teflen in Bewegung ver-

setzt und, in ihrer dadurch bewirkten Fortpflanzung beim Eindringen in

den Stoff von diesem wieder rückwirkend beeinflusst, immer dem vor-

liegenden Falk' angemessen in verschiedenen Aiisserungsformen weiter

arbeiten kann Daher nimmt es uns nicht mehr Wunder, wenn wir aus

Licht Elektrizität oder Chemismus, aus Elektrizität Licht oder magnetische

und diemische Vorgänge, auch mehr oder weniger begleitet von Wanne-

Erscheinungen verschiedener Art, hervorgehen sehen.

Verfolgen wir den V^lauf der Vorgänge bei bereits bekannten

Erscheinungen vergleichend mit der Forderung, immer möglichst an

der Hand des Experiments, so müssen wir auf diesem Wege sicherer

zu wahrheitsgetreuen Aufschlüssen gelangen, als durch Aufstellung von

Hypothesen, denen man nachti .iglich experimentelle Wahrneliniungi n, so

gut CS eben gehen will, anzupassen sucht. Die vergleichende Forschung

wird stets für das Neue nach und nach eine Reihe allgemeiner Grund-

satze als subjektive Eigensdmften des Neiwn ergeben, die ftbr die Weller-

forschung als zweifellose Voraussetzungen eingeführt werden dihrfen, und

aus denen sich dann, g^estatzt auf das aus dem Experiment Beobachtete,

weitere Sdüussfolgemngen ableiten lassen.

Diese Art zu forschen rauss anfangs von jeder systematischen

Anordnung absehen. Hierzu ist erst dann die richtige Zeit gekommen,

wenn eine genügende Anzahl von Erfahrungen gesamtnell vorliegt Der

Anfang muss damit gemacht werden, tU n Verlauf bekannter Krsclieinungen

festzustellen, die sich mit den neu zu prüfenden Erscheinungen in kritischen

Vergleich ziehen lassen.

Dieses physikalische Forschungsgebiet besonders kann der Photo-

graphie nicht entbdiren. Die Photographie aber an sich, ganz abgesdien

von der wissensdiaftlichen Widitigkcnt der zu erforschenden physika-

lischen Vorgänge, wird fttr ihre Praxis sdir wesentliche AnfsdilQsse

daraus gewinnen.

Folgende Erscheinung dürfte allbekannt sein. Treten wir aus dem

WaUiesdunkel in den Sonnenschein hinaus und schliesscn die Augen, so

werden wir, wenn wir uns drehen, mit geschlossenen Augen den Ort

der Sonne sehr deutlich wahrnehmen, wahrend uns, dem Walde zu-

gewendet, alles dunkd erschemt Sdion im Zimmer können wir mit

geschlossenen Augen den Ort des Fensters von der dunkelen Parde des
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Zimmers durch einen Lichtschimmer unterscheiden. Unsere Augenlider

sind eben für Licht von ijewisscr Kraft durchdringlich, so dass es auf

der Netzhaut, wie die Röaigenstrahlen auf der lichtempüodlicben Platte,

wirksam wird.

Verfolgen wir unser Experiment weiter, so nehmen wir wahr, dass,

mit i^sclilosseneii Aagexi nadi der Sonne oder dem hdkn Fenster su

gewendeti die Liditerscbemnng auf unserer Netzbaut sofort erlischt, sobald

jemand em Brett VW unsere Augen bflh. Dann baben wir den Eindrudc von

Donkdbeit, selbst wenn wir stundenlang in diesem Zustande verweilen.

Dies ist ein Beweis dafür, dass unsere Netzhaut nur so lange sieht, als

Licht von gewisser Kraft auf dieselbe einwirkt. Sie sieht dieses Licht

aber auch in allen Fällen momentan. Eine Besprechung des sogen. Nach-

klinijens von schnell vorObergchenden LirhtiinclrOcken im Auge gehört

nicht hierher, da dasselbe auf psychologisch -physiulogischer Ursache

beruht. Anders als die Netzfiaut verhüllt sich die photographische Schicht:

denn auf dieser lässi sich Licht durch Zeit ersetzen, d. h.: auch Licht

von geringerer Intensität, als für Momentbilder genügen würde, kann

durch entsprechend verlängerte Bdichtungsdauer auf der lichtempfindlichen

Schidit wirksam werden. Der Holzsdiieber unserer Kassette wjrd, wenn
die Kassette im freien Tageslidite liegt, die lidhtempfindliche Platte nur

so lange schützen, als das besdieinende Licht noch nicht Zeit gewinnt,

genügend zu wirken. Im vollen Sonnenschein wird eine hochempfindliche

Platte schon nach sehr kurzer Belichtung des Kassettenschiebers Schleier

zeigen, dessen Kraft der Lirhtcnipfindlichkeit der Schicht, der Dicke des

Schiebers und der Dauer der Belichtung proportional ist.

Bestehen die Kassettensciiieber nicht aus einem einzigen Stück,

sondern aus feilen, die auf Lcder oder anderen Stoffen aneinander

gefügt sind, so wird jeder dieser Schnitte ungeaditet des dahinter ge-

leimten zusammenhaltenden Stoffes und ungeachtet etwaiger Oberfalzungen

der Holzstrdfen um so leichter dem Lidit Einlass gestatten, je weniger

sorgfidtig die Ausführung ist. Jedenfalls wird ein im Ganzen zusammen-

hangender Schieber besser schützen als ein aus Streifen zusammen-

gesetzter, ein Metallschieber besser als ein Holzschieber. Letzterer ist

wiederum für Tages- und Sonnenlicht durchlässiger als Hartgummi. Für

Sonnen- und zerstreutes l agt slicht zeigen Holz und Pappe nahezu gleiche

Durchlässigkeit bei gleiclicr Dicke. Metallschieber schützen die lichi-

ernpfmdlichc Platte in den Kassetten am zuvcrl.lssigsten, was besonders

bei Arbeiten im Freien, bei Aufnahmen von Landschaften im vollen

Sonnenschein zu berücksichtigen sem dürfte, da beim Emsetzen der

Kassette in die Kamera die Kehrseite der Kassette vor Sonnensdiein

nidit immer genügend zu schützen ist.

Aus diesen Erfahrungen wird sich eine sehr störende Erscheinung

erklären, die zum Leidwesen der Praktiker von Begmn des jetzigen

d by Google



74 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

HambHfgtr AutsUUung. Dr. R. LimHt, Hamburg.

Trockenplattenver-

fahrens an bis heute

noch nicht beseitigt

werden konnte, weil

ihre Entstehung aus-

nahmslos auf irrtüm-

liche Ursachen zu-

rückgeführt wurde.

Ich meine das Auf-

treten vondunke-
len und manchmal
von hellen, bild-

losen Rändern bei

alt gewordenen
lichtempfindlichen

Platten.

Zugegeben, dass hyposulfithaltigcs Packpapier die Platten überhaupt

schädigen kann, so ist darin, ungeachtet der nicht zu bezweifelnden Durch-

lässigkeit für Luft, noch nicht die Entstehung der Ränder begründet,

weil diese in jeder andern nachweislich natronfreien Papier-

umhOllung, ausser in Stanniolverpackung, ebenso auftreten.

Höchstens könnte man die Entstehung der Ränder weniger auf die Pack-

papiere als überhaupt auf die Beschaffenheit der durch diese eintretenden

Luft schieben, die stets mehr oder weniger belichtete Schwefelteile,

schweflige Säure und dergl mit sich führt, die zur Bildung von Schwefel-

silber in der Platte beitragen könnten. Dies ist es aber nicht, wie ich

früher vermutete, denn die Ränder erweisen sich, ganz ent-

sprechend andern belichteten Partieen der Platte, als Belich-

tungsresultate, nicht als Schwefelsilber.

Werden Kartonstückchen zwischen den Plattenrändern eingebogen,

so bilden diese sich durch die mechanische Berührung der Schicht ab:

die Platten haben mehr Spielraum zwischen einander und die Ränder

treten breiter auf und erstrecken sich tiefer hinein nach der Mitte der

Platte zu, als wenn man Platte auf Platte legt. Dies ist die Packungs-

weise z. B. von E. Könitz in Dresden, welche Fabrik in dieser Hinsicht

schon seit zehn Jahren meinen Rat befolgt. Aber Ränder treten

dessenungeachtet auf, wenn auch weniger breite. Nun habe ich aber

im Laufe der letzten Jahre wiederholt ganz alte Platten verarbeitet,

6, 9, IG, ja 12 Jahre alte, unter diesen sogar bis 70 cm grosse Formate,

die keine Spur von Rändern zeigten. Das gab zu denken, und ich

richtete mein Augenmerk auf den Aufbewahrungsort dieser alten Platten.

Es stellte sich heraus, dass die ränderlosen alten Platten mit wenig Aus-

nahmen an dunkelcm Orte aufbewahrt waren, und dass die in einer
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halbdunkelen Zimmerecke verwahrten, deren Kästen lo bis 12 Jahre lang

schwachem Tageslicht ausgesetzt waren, in Stanniol verpackt lagen. Die

nicht in Stanniol verpackten Platten derselben Emulsion aus einem daneben

stehenden Kasten zeigten sämtlich Ränder; bei den in Stanniol verpackt

gewesenen wurde bei der Entwickelung am Rande nur der mechanische

Abdruck des zwischengeschobenen Kartonstreifens sichtbar. Solche

Kartonstreifen sollten also, auch bei grossen Platten, weggelassen werden.

Auch wenn die Platten aneinander liegend (bei grossen immer nur je

zwei, Schicht an Schicht) in Papier verpackt werden, treten Verletzungen

der Schicht selten auf.

Die Lösung der Frage nach Entstehung der gefürchteten

Plattenränder ist also einfach die: Die Ränder der Platten

sind im Verlauf der Zeit durch das die Pappkästen und die

schwarzen Packpapiere durchdringende Tageslicht belichtet

und geben nun bei der Entwickelung das Belichtungsresultat.

Standen die Plattenkästen an einem von hellerem Tageslicht beleuch-

teten Orte einige Jahre hindurch, so geben sie beim Entwickeln ver-

möge der inzwischen eingetretenen Solarisation dem Rande zunächst

helle Ränder. Diese Erscheinungen sind stets am deutlichsten an der

vordersten, am meisten vom Lichte beschienenen Seite des Platten-

kastens.

Auf diese Erfahrungen gestützt, möchte ich zur Vermeidung der

Plattenränder und Lichtschleier folgende Ratschläge erteilen:

1. Von den Plattenfabrikcn sind Blechkästen anstatt der Papp-

kästen zum Verpacken der Platten zu verwenden.

2. Um die noch vorhandenen Pappkästen zu verbrauchen, muss der

in schwarzes Papier

gepackte Inhalt noch

einmal mit einer

Stanniol - Umhüllung

umkleidet werden.

3. Alle Platten-

vorräte, gleichviel ob

in Blech- oder in

Pappkästen, ganz be-

sonders aber die in

letzteren enthaltenen,

sollen an dunkelen

Orten aufbewahrt

werden. Die Platten-

schränke sollen mit

Thü ren versehen ftamburgtr AuKstellung. W. B. Post, NfW York.
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sein. Am allerwenijfsten soll man Kasten mit Platten im Tageslicht

oder gar in vollem Sonnenschein stehen lassen.

4. Die Platten sollen nicht zu lange in den Kassetten liegen: diese

aber sollen, wenn sie unbelichtete Platten enthalten, im Dunkeln gehalten

werden.

5. Gelegentlich des Exponierens soll man sowohl beim Einsetzen

der Kassette in die Kamera als auch beim Herausnehmen die Kassette

vor Tageslicht, ganz besonders aber vor Sonnenlicht schützen.

Hamhurger Ausf^UiluHg, Fri» H. L^hmeri, BrrUt».

Die künstlerisehc Photographie.

Von Dr. R. Neuhauss. | Nachdruck verboten.)

en in den letzten „ Rundschau " -Heften veröffentlichten Auf-

sätzen über künstlerische Photographie wollen wir einige

Betrachtungen über die Wolken bei künstlerischen Land-

Schaftsaufnahmen anfügen. Dass Wolken in eine Land-

schaft, welche künstlerisch wirken soll, hineingehören, ist Thatsache.

Freilich sind diejenigen immer noch nicht ausgestorben, denen in

der Kopie ein kreidig weisser Himmel das erstrebenswerteste Ziel

bleibt.

Jeder Photograph weiss, wie schwierig es ist, Wolken in der Kopie

zu erhalten, selbst wenn dieselben auf dem Negative vorhanden sind.

Der Himmel ist selb.st der hellsten Landschaft in Bezug auf Lichtstärke

so überlegen, dass er bei gut durchexponierter Landschaft stets Ober-

exponiert ist. Von Fabrikanten und Händlern werden zahlreiche Ob-

jektiv-Verschlüsse angeboten, bei denen es möglich sein soll, die Land-

schaft länger als den Himmel zu belichten. Noch keiner dieser Verschlüsse

hielt, was man von ihm versprach; denn die Erfinder gingen von der

irrigen Ansicht aus, dass die oberen Abschnitte einer Linse nur den

Himmel, die unteren nur die Landschaft zeichnen.

Von den Abeod- und Nachtstimmungsbildern, bei denen Wolken

im Überfluss vorhanden sind, sprechen wir hier nicht, denn bei ihnen
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geschieht das Hervortreten der Wolken immer nur auf Kosten der unter-

exponierten Landschaft.

Je näher sich Landschaft und Himmel in Bezug auf Helligkeit

stehen, um so leichter ist es, ohne besondere Nachhilfe die Wolken in

der Kopie erscheinen zu lassen. Am günstigsten liegen die Verhältnisse

am Meeresstrande; denn die Wasserfläche gehört nächst dem Himmel

zu den lichtstärksten Objekten. Mitunter erscheinen aber auch bei

anderen Landschaften im Bilde recht brauchbare Wolken, dann nämlich,

wenn man bei sonnenbeschienener Landschaft und sonst günstigen

Wolkenverhältnissen — insbesondere wenn einige dunklere Wolken am
Himmel stehen — mit dem Augenblicksvcrschluss arbeiten kann.

Endlich sei darauf hingewiesen, dass man bei Aufnahmen auf

Eryth rosinplatten unter Zuhilfenahme der Gelbscheibc meist recht gute

Wolken erzielt, weil

hier das Blau des

Himmels stark zu-

rückgehalten wird.

Doch kommt diese

Methode für den

Kunstphotographen

kaum in Betracht,

da gleichzeitig der

Duft, der über der

Ferne lagert — und

damit ein wesent-

liches Moment in der

künstlerischen Land-

schaftsphotographie

— vollständig ver-

loren geht.

Von diesen Ausnahmen wollen wir absehen und nur diejenigen

Fälle im Auge behalten, wo man erfahrungsgcmäss ohne besondere

Nachhilfe Wolken in der Kopie nicht erhält.

Scheinbar der einfachste Weg bleibt Abschwächen des Himmels

im Negativ mit Hilfe eines der gebräuchlichen chemischen Abschwächer

oder mit dem Alkohol -Lederlappen. Dass eine geübte und geschickte

Hand hierbei zu guten Ergebnissen gelangen kann, unterliegt keinem

Zweifel; aber die Gefahr, das Negativ zu verderben, ist nicht zu unter-

schätzen. Das einfachere und sicherere von beiden genannton Mitteln

ist der Alkohol -Lederlappen: taucht man einen weichen Lederlappen in

Alkohol und reibt damit vorsichtig auf den abzuschwächenden Stellen

des Negativs, so lässt sich Örtliche Abschwächung in jeder beliebigen

Ausdehnung herbeiführen. Das Verfahren ist aber, zumal bei grossen

Hamburgtr AuMUtluttg, A. MaaoHriHt, Möttau.
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Negativen, zeitraubend und verlangt viel (leduld. Die bei örtlicher,

chejiiischt r Ahschvvflrhung beinahe unvermcidHchen scharfen Ränder der

abgeschwächten Fartiecn werden bei genannter mechanischer Abschwächung

vermieden.

Entsprechende Wirkung wie Absdiwftchen des Himmels hat ein

Ziuü^alten der Landsdwft bdm Kopioren, wie dies durch Oberzielieii

der Rflckseite des Glases mit Matdadc oder durdi Oberdedcen mit Seideii-

piquer u. deigL geschehen kann. Andi diese Methoden kmmten sidi

nicht einbOrgern, da besonders bei den Büdem, wo hohe Gegenstande,

wie Türme, Bäume, in den Himmel hineinragen, in der Kopie sich nur

sdiwer Gleichmassigkeit erzielen lasst. Die Mehrzahl der Landschafts-

photographen nimmt daher von genannten Hilfsmitteln Abstand und zieht

CS vor, die Wölken in das positive Bild einzukopieren. Hierzu gehören

besondere Wdlken - Negative oder in Ermangelung von solchen Glasplatten,

auf welche man negative Wolkenbilder aufzeichnete. Zur Herstellung

von letzteren gehört neben Zeichcntalent auch viel Übung; dass man

aber audi auf diesem zu guten Ergebnissen geUmgt, bewdsen die

vortreflTfichen Arbeiten des Berliner Amateurs Joh. O. Treue, welcher

sdne Erfahrungen Ober das Einkopieren v<m Wolken in euiero sehr

lesenswerten Artikel in der Febniar^Nummer (1896) unserer Zettschnft

niederiegte.

Zuweilen ist der Himmel im Negativ ausserordentlich dfinn (häufig

eine Folge von Solarisation i

,
kopiert also dunkler als die Landschaft.

In diesen Fällen kann man , ohne Zuhilfenahme einer neuen Glasplatte,

die Wolken auf der Rücksiite des Negativs mit Graphit und Estompe

auf Mattlack einretuschicren.

Erstrebenswerter ist natürlich die Verwendung besonderer Wolken-

Negative; doch darf man sich, um wirklicfa Gutes zu erreichen^ die Sache

kdnesw^ leicht madien. Vor allen Dingen mllssen die Wdken genau

zur Landsdwft passen. Letzterer Forderung wird am besten genügt,

wenn man sogleich beim Aufnehmen der Landsdiaft zwd Negathre kurz

hintereinander fertigt: das eine mit langer Belichtung für die Landschaft,

das andere mit kurzer für den Himmel. Die Sache gestaltet sich ver-

hältnismässig einfach , wenn man es mit einem freien Horizont zu thun

hat. Ragen aber einzelne Bäume, Tünm- und dergleichen Dinge aus

den unteren Abschnitten des Bildes in den Himmtl hinein, so wird die

Sache kunipliz-iLTter. Zum Einkopieren von Wolken werden daher Nega-

tive bevorzugt, deren tief liegender Horizont eine möglichst wenig unter-

brochene wi^;erechte Linie bildet Bdm Einkelleren hat man darauf zu

aditen, dass der Horizont des Landschaftsnegativs mit dem Horizcmt

des Wolken-Negativs zusammenfallt.

Sollen die Wolken im Bilde einen natQrlichen Eindnidc madien,

so muss die Brennweite des Objektivs bd Aufiudmie der Wolken und

d by Google
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der Landschaft die gleiche sein, ebenso müssen die Beleuchtungsvcrhält-

nisse, die Seite, von welcher das Licht kommt, und der Höhenstand

der Sonne überein-

stimmen. Auch darf

beispielsweise nicht

ein heller, auf dem
Wasser spielender

Reflex einem dunke-

len Abschnitte im

Wolkenhimmel ent-

sprechen.

Am zweck-

mässigsten ist es,

man fertigt sich einen

erheblichen Vorrat

von Wolken - Nega-

tiven, um für die je-

weilige Landschafts-

aufnahme das Ent-

sprechendste aus-

suchen zu können.

Von jedem dieser

Negative müssen ge-

naue Angaben vor-

handen sein über

Neigungswinkel der

Kamera , Zeit der

Aufnahme, Sonnen-

stand u. s. w. Am
brauchbarsten sind Negative auf Films oder auf Negativpapier, da man
dieselben von beiden Seiten kopieren kann.

Ist der Himmel des Landschaftsnegativs sehr dünn, so muss man
denselben abdecken. In der Regel genügt hierzu Übergiessen der Rück-

seite mit Mattlack und Verreiben von fein geschlämmtem Graphit auf

diesem Lack. Bei' denjenigen Abschnitten der Platte, welche nicht ge-

deckt werden sollen, schabt man den Lack mit dem Messer wieder ab.

Eis ist hierzu keineswegs notwendig, genau die Umrisse der Landschaft

innc zu halten. Man lässt einen schmalen Streifen der Lackschicht in

die Landschaft übergreifen.

Kopiert man zuerst die Landschaft auf das lichtempfindliche Papier,

so hat man bei dem späteren Einkopieren der Wolken die Landschaft

vor weiteren Lichteindrücken zu schützen. In vielen Fällen genügt hier-

für einfaches Bedecken der unter dem Wolken -Negativ im Kopierrahmen

liegenden Landschaft mit schwarzem Kartonpapicr. Man richtet es hierbei

Hamburgtr AnitttUung, Dr. Ed. Amimg, Hamburg.
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so ein, dass die Wolken ein wenig in die Landschaft übergreifen. Die

Landschaft durch eine ganz genau passende (aus einer schwarz an-

gelaufenen Kopie ausgeschnittenen» Maske zu verdecken, wird bei der

kQnstlcrischen Landschaftsphotographic wohl niemals nötig. In den

Himmel hineinragende Bäume und andere hohe Gegenstände braucht

man beim Einkopieren der Wolken in der Regel überhaupt nicht zu

bedecken; das Übergreifen der Wolken auf diese Gegenstände macht

sich nicht, oder nur dem sehr geübten Auge bemerkbar.

Manche ziehen es vor, die Wolken zuerst auf das Blatt zu

bringen; hierbei muss man natürlich den für die Landschaft bestimmten

unteren Abschnitt des lichtempfindlichen Papiers vor LichteindrUcken

schützen.

Amateure, welche sich ihre Kopierpapiere selbst herstellen — wie

dies bei unseren ersten Kunstphotographen allgemein üblich ist — ver-

fahren auch folgcndermassen: Zuerst wird der für die Landschaft be-

stimmte Abschnitt des Papiers mit Pinsel und geeigneten Lösungen licht-

empfindlich gemacht, dann die Landschaft kopiert und fertig gemacht.

Nunmehr sensibilisiert man den für die Wolken bestimmten Abschnitt

und kopiert die Wolken ein. Selbstverständlich kann man auch mit den

Wolken anfangen und die Landschaft erst in zweiter Linie behandeln.

Abdecken ist hierbei überflüssig.

Bei Anfängern besteht die Neigung, die Wolken viel zu dunkel zu

kopieren. Um sich vor Missgriffen zu bewahren, studiere man eingehend

die in der Natur vorhandenen Helligkeiten: Man wird finden, dass selbst

sogen, „pechschwarze" Wolken viel heller sind, als dunkeles Laubwerk

oder dunkeles Gestein. Wer also Wolken und Laubwerk gleich dunkel

kopiert, erhält eine recht unnatürlich wirkende Gewitterstimmung, bei

welcher die Lanc'schaft von dem Himmel förmlich erdrückt wird. In der

Regel genügt es, die Wolken leicht anzudeuten, wie sich dies besonders

bei weichen Wolk> n- Negativen gut bewerkstelligen lässt.

Den Himmel richtig zu behandeln, bleibt eine der schwierigsten

Aufgaben in der künstlerischen Landschaftsphotographie. Man hat hier

reichlich Gelegenheit, die schönste Aufnahme zu verderben, aber auch

andererseits eine nur mangelhafte Aufnahme ausserordentlich zu heben.

Dr. Eli. Aming, Hamburg.

. y Google
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Rusländisehe f^undsehati.
Daguerre- Denkmal. — Rückblick auf die Erfindung der Photographie.

Kinematographisctae Aufnahmen des Russenbesuctaes in Paris und Versallies. —
AufiMlUMn galagmtlloli der KrammsalMtr In Modoni. — Kraw Veftehren rar
Farbenwiedergabe. — Die Royal PhotograpUo Society. — David Salomons
Nm^ahrsgabe an die Turnbridge Wells Society. — Überschüsse des PhotO>Clllb

von Paris. — Ausstellungswesen. Mond- und Sternenlicht.

In Bry-sur-Mame, unweit Paris, wird in Kürze ein Denlcnial zur Erinne-

nmg an Dagnerre errichtet werden, welcher dort die letzten zwOlf Jahre
seines Lebens zubrachte and auch dasi-Ibst am lo. August 1851 starb. Von dem
Hause, das er in der Rue de Villiers bewohnte und von dem 20 m hohen

Turme, in dessen oberstem Stocicwerk er seine Versuche machte, ist fa^t nichts

mdir Obrig. In der Schlacht bei Villiers (1870) wurde die Stadt von Granaten
arg mitgenommen. Zwar wurde sie von den Schwestern der Hdligen Klothilde

wieder hergestellt, aber nicht in ihrer alten Gestalt.

Das Denkmal, welches die Stadt Daguerre widmet, wird dicht vor seinem

Sterbehaose, gegenflber einer jener Ulmen Anstellung finden, deren kmntiger
Stamm sie vor der Axt des HolziUlers schützt Es besteht aus einem Granit
aockel, welcher die Büste des berühmten Mannes trägt

Es ist wenig bekannt, dass die grundlegende Entdeckung der Licht-

empfindlichkeit der Sflbersake von einem deutschen Arzt, J. H. Schulze
(1687— 1744), herrührt, welcher 1727 beobachtete, dass sich eine salpetersaure

Silberlösung im Lichte dunkel färbt. (Acta physiro • medica Aradcmiae Caesareae

Leopoldino-Caroiinac 1727, 1, 528.) Er kopierte bereits damals Schrifuüge mittels

Sonnenlicht Dagnerre ermöglichte die Aufhahme von Bildern in der Kamera
dadurch, dass er die Entwickelbarkeit des unsichtbaren Lichteindruckes diu'ch

Qiiecksilberdämpfe fand. Er hat somit den Schliissstt in in der Entdeckung der

l^hotographie gelegt Das Verdienst Dagucrres wird durch obige Feststellung

ebensowenig geschmälert, wie dasjenige Seiles durch die neuerdings erfolgten

Auslassungen englischer FachblAtter, dass Seile nur Bekanntes verbessert habe.

Zur Vervollständigung des geschichtlichen Rückblicks sei noch bemerkt,

dass die Fixierbarkeit der Bilder nach zehnjährigen Versuchen (1824) von

Joseph Nicephore Niepce (1765— 1833) erfunden wurde. Die Notiz auf

S. 54 der vorigen Nummer der Rundschau, dass bereits aus dem Jahre XQ94 ein

photographisches Porträt herrühre, könnte leicht zu dem Missverständnis führen,

dass Niepce oder D.vguerre schon damals photographische Porträts mit der

Kamera hergestellt hätten. Wie wir in Nr. 8 des vorigen Jahrganges ausführten,

Ist die älteste photographische Aufnahme von Draper iSg^ gemacht Das frag-

liche Bild des Kardinals d'Amhoise aus dem Jahre 1824 ist nur eine Kopie
auf einer mit syrischem Asphalt überzogenen Zinnplatte nach einer Zeichnung.
Es ist das erste Bild, welches Niepce zu fixieren gelang und befindet sich im

Musemn von Chftlons-sur-Saöne, der Geburtsstadt von Niepce.
Augenblicklich erregt der Kinematograph von lumiere durch den Gegen-

stand seiner Bilder in der Bodinit^re 7U Paris besondere Aurmerksamkeit

Elhem und Meudrot lassen die Hauptereignissc des Czarenbesuches in zahl-

reichen Anfhahmen allabendlidi abrollen, von dem Einlaufen der russischen

Yacht in Cherbourg bis zu den patriotischen Liebesmahlen auf dem fciu iuen

Rasen nach der Parade von Chälons. Die Aufnahmen wurden nur diu 1 Ii

besondere List ermöglicht, weil das Photographieren von der Polizei verboten

wur. Der Engländer Paul, welcher gelegenfficb des Czarenbesuches in Versailles

die Anfhahmen fllr den Kinematographen machte, erzflhlt m der Januar-Nummer
6
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der Photographic Times, dass er alles getban habe, um von der Polizei die

Eiianbnis zam Aufstellen seines Apparates zu erhalten. Schliesslich mietete er

ein Fenster für 500 Fr«;, und verdeckte die Kamera mit Hilfe einer Dame bis

zu dem Augenblick, wo der Zuiz nahte

Natürlich wurde bei den Rrünung^tcicrlichkeiten in Moskau jeder Vcri>uch

ZU photographieren verhindert Paul Naitdot, ein Pariser Amateur, konnte,

wie er im Bulletin du Photoclub de Paris schildert, aiicli mit Hilfe mehrerer

Ministerien in Moskau und Petersburg die Erlaubnis, Aufnahmen zu machen,

nicht erlangen. So musste er denn die Bilder, welche das ,Bulletin*' in elf

schflnen Auto^ieen und einer HeKogravOre wiedeigiebt, heimUdi fertigen.

In Eng^d steht die Farbenphotographie wiederum im Vordergrunde des

Interesses. Zwei Tageszeitungen (Times und Daily Chroniclel berichten aus-

führlich über die Erfind unt; von Villedieu Chassagne aus Paris, <ier einen

von Dr. Adriaa Dansac angegebenen Weg weiter verfolgte. Sein Verfahren,

Bilder in natftrlichen Farben herzustellen, besteht in folgendem: Ein Gelatine-

negativ wird mit einer von vier Lösungen, deren Zusammensetzung Geheimnb
ist, behandelt, entwickelt und fixiert. Davon macht man einen .Abdruck auf

einer Platte oder Papier, nachdem man die Platte oder das Papier mit derselben

Lflsung bdiandelt hat Das so erhaltene Positiv, welches keine Spur von Farbe

zeigt, wird in drei Losungen (blau, grün und rot) gebadet. Hierdurch erscheinen

infolge von Absorption die natürlichen Farben. Auf Ersuchen von Henry
Trueman Wood stellte V. Chassagne in dem Laboratorium des Kings

College in Gegenwart des Ebengenannten, des Professors Thomson, Herbert
Jacksons und KapitSn Abneys farbige Bilder nach seinem Verfahren her,

die, angeblich infolge schlechten I ii hte-., die Farben zwar deutlich, aber matt

zeigten, handelt sich hier also um die Frage, ob eine photographische

Schicht infolge von Einwirkung des Lichtes die Fähigkeit erhöhen kann, bei

Behandlung mit verschiedenen Farbstoffen bestimmte Farben auszuwählen imd

an bestimmten, <l<ni Original entsprechenden -Stellen festzuhalten Eine Bestätigung

der angeblichen Erfindung bleibt abzuwarten. Vorläufig dürfen wir uns wohl

noch auf die Seite der Ungläubigen stellen.

Eine zwdte Angelegenheit, die den englischen Fachzeitscluriften will-

kommenen Stoff bietet, und die mehr .tN nntig breitgetreten wird, ist die

bereits in voriger Nummer erwähnte .\bdankuiig .\bneys und Jones'. Eine

Anzahl Mitglieder der Royal I'hotographic Society füllte die Spalten der photo-

graphischen BUtter mit .Eingesandts*. Zum Honorary Secretary wurde an Stelle

F. P. Cembranos, welcher die Wahl ablehnte, Horace Wilmer gewihlt

In der Sitzung vom 12. Januar wurde die „Progress- Medaille" der Royal

Photographic Society für 1896 dem Professor Gabriel Lipp mann, i^aris, für

seine Leistungen auf dem Gebiete der Interferenzfarben- Photographie zuerkannt,

obwohl die Erfindung sdion vor mdireren Jahren gemacht ist

Grosse Freude herrscht unter den Mitgliedern der Tumbridge Wells Photo-

,graphic Society. Ein Teil fier Gesellschaft, unter ihnen auch H. P Robinson,
folgte am 31. Dezember v. J. einer Einladung .Sir David Saiomons, der in

Broomhin seinen wissensdufifichen Untersuchungen lebt Sie wurden dort tnft

freundlichste bewillkommnet und in das Theater Sir Davids geführt, welches
allgemeines Entzücken erregte. Die W.'itidc waren mit Glassclir.lnken hcvctzt,

in denen die besten Apparate für wissenschaftliche Arbeiten Aufstellung fanden.

Das Theater ist ein grosses Gebinde mit Galerieen an drei Seiten und einer

prachtvollen Bflhne, welche diesmal für Prqjektionszwecke hergerichtet war.

Nach VorüQhrung einer Reihe von Bildern flbergab Sir David den neuen
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Apparat mit allen i:jnrichtungen, wie Wasserstoff- und SauentoffcyUnder, als

Neiyahrsgeschenk der Gesellschaft. Am 7. Januar wurden die neuen KlulMrlume

der Gesellst-haft im Mechanic's Institut eröffnet, bei welcher Gelegenheit Horsley
Hinton einen Vortraj? Ober „malerische Photoi^raphie" hielt

Ein Streiflicht auf die günstigen Ka^^enverhaltmsse des Photo -Club de

IVffis, der zu den bedeutendsten pholographischen Vereinen der Welt zahlt,

wirft der Sitzungsbericht vom 29. Dezember v, J. Nach dem von dem Schatz-

meister Henri Giu-rin vorgelegten Jahresabsrhluss beträgt Her Kassenbestand

17561 Krs. ^ Cent. Mit solchen Summen können unsere Vereine nicht rechnen.

Die Mi^iliederbeitrflge sind aber auch entsprechend hoch. Sie betragen fllr

ordentlich« Mitglieder lOoFrs. und für korrespondierende 30 Frs, jährlich.

Über die .Xiisstellungcn ist diesmal nirhts Besonderes zu berichten. In

Auasicht steht eine internationale Ausstellung in Glasgow, welche die Glasgow
and West of Scodand Amateur Photographic Association im Ol^ober in dem
Royal Glasgow Institute of Fine Arls veranstalten vrlU. Genauere Angaben
werden wir seiner Zeit bringen.

Mit Bezug auf die bei den letzten englischen Ausstellimgen vielfach

beobachtete Gepflogenheit der Amateure, ihren Bildern ein Schild mit dem Ver-

kaofepreis anzuhängen, äussert sich George Davison im Bulletin du Photo-

Qub gegen verschiedene englische Zeitschriften, welche jene (Gepflogenheit mit

dem Hinweis bekämpften, dass jeder, wer seine Bilder verkaufe, kein Amateur,

sondern Fachphotograph sei. Davison wdst darauf liin^ dass Besucher von
Aussteliangen an Amateure häufig die Bitte um einen Abzug richten, in der
Meinnnc;, dass die Lobeserhebungen, mit denen sie ihr Gesuch beijleiten,

genügender Entgelt seien. Um zu zeigen, dass zwischen einer schablonenhaften

niotographie des Handels imd einer vom kflnstlerischen Standpunkt ans zu

betrachtenden Photographie ein llDtNBchied besteht, werden Amateure sowvdll

wie Fachleute dazu geführt, ihren ausgestelhen Werken eine Preisangabe anzu-

heften. Sie gaben dadurch dem Publikum einen Massstab der Wertschätzung an

die Hand und trugen dazu bei, den Wert eines photographischen Bildes zu heben.

Bei den grossen englisclun .\ Iisstellungen wurden zahlreiche Bilder verkauft.

Kapitän Abney in London stellte veri^leicliende Ver>uche über die Hellig-

keiten des Mondes und der Slcrncnstrahlung an , indem er beide mit dem Lichte

einer Normalkerze verglich. Er fand auf photographischem Wege, dass die

durch den im Zenith befindUclien Mond erzeugte photographische Helligkeit gleich

Her von 0,308 Nnrmalkerzen in einem Fuss .Abstand ist. Die optische Helligkeit,

welche Zöllner fand, beträgt nur 0,012 Normalkerzen. Das Mondlicht ist dem-

nach, wie dies auch schon froher ftlr das Sonnenlicht festgestellt wurde, photo-

graphisch viel wirksamer als optisch, woraus sich das Gelingen von Mondsehcin-

anfnahmen erklärt. Sternklare Nächte besitzen immer noch eine gewisse Hellig-

keit auch ohne Mondschein, so dass Fixsternaufnahmen bei übermässiger Belich-

tung vmddeiem. Abney fand, dass die auf einer horizontal liegenden photo-

graphischen Platte durch Sternenlicht erzeugte Helligkeit etwa gleich 0,0015 Normal-

kerzen in einem Fuss Abstand ist Durch Berücksichtigung des schiefen Auftreflens

der Strahlen von den dem Horizont näheren Sternen sowie der grösseren

Abschwichung, welche das Licht der letzteren dnrdi die Atmosphäre erftbrt,

würde sich obige Zahl far senkrechten Einfall auf ofioS Normalkerzen erhöhen.

Hugo Müller.

6*
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Umsehau.
Di» BtmrMtmMf 4mr Umatkmm tat mn Hmrm Dr, A»ri»md in Ls^aig Hätmommum —

r

rfn».

Dunk HitMt aattm ält Lm*r WHtmir m^f 4tm Lmffmtdm trkaUm artrim Mir «Ar Jftmhtiltm tmä
ArMMH^ im dbr nkmtugrmfkla.

EtikcttMü«lin Mär Glas, Porx«U«n und M«te]le.
120 g arabischer Gummi und 6QgTngantgummi werden getrennt mit wenig

Wasser behandelt. Den Tragantgummi verwandelt man diuv Ii anhakendes Schütteln

in eine dicke Emulsion, wahrend der arabische Gummi sich zu einer dicken

FlQssigkeit «uflOst In dle«em Zustande giesst man letztere in die erste und
prent das Ganze durch ein Stück Leinwand. Der Mischung werden dann

120 <j niycerin, in welchem 2,5 g ThymianOl gelöst sind, zneieffltit und schliess-

lich auf locx) ccm mit Wasser verdünnt. (La Photographie 1896, S. 159.)

Di« Pbotogra^hie dM UMithtbar«!!.

Zenger, der Direktor des Prager Observatoriums, giebt folgendes bekannt:

Mit Hilfe eines Chlor -Bromsilbcrkollodiums, welchem 10 Volumprozente einer

ätherischen Chlorophyll -Lösung von nahezu schwarzer Farbe mid lebhafter roter

Finoreacenz tidgeniisclit waren, halte Zenger 1879 Sonnenan&alunen gemacht,

welche die Corona und Protuberanzen in ausgezeichneter Weise zeigten. Die

Eigenschaft des l'rannitrates brachte den Verfasser auf die Idee, dem genannten

Kollodium eine ätherische Urannitratlösuiig zuzufügen. Die Emphndhchkeit des

KoUodiuma wird dadurch ganz merklich erliflht, und man muaa die Exposition

sehr richtig treffen, um ein gut durchgearbeitetes Negativ und kein Positiv zu

erhalten. Auf diese Weise hat Zentner Hildcr der Corona und der Pro-

tuberanzen gewonnen, femer Meteorfälle auf der bonne und endUch einen Kometen,

dessen Kopf und ein Teil des Schwanzes sidi ausserhalb der Sonne befanden,

wahrend der i^rössle Teil des Schwanzes vor der Sonnenscheilie war. Alle

diese Erscheinungen kann man auf der Urannitratplatte sehen, gleichviel ob sie

zur Sonne selbst gehören, oder nicht, und obwohl sie um die Sonne herum ganz

ansichtbar sind.

Nach Zenger scheint die grosse Empfindlichkeit des Kollodiums und die

Fähigkeit, die sonst unsichtbaren Bilder zu erzeugen, durch eine höchst Ucht-

empfindliche Verbindung bedingt zu sein.

(Butt. d. 1a soc. franc. de Phot. i8g6, S. 384.)

Die Photographie und das Sehen des Unsichtbaren.

Nach Zenger lassen sich zu Röntgenaufnahmen mit Vorteil Chlorbroin-

ailberkollodlum-Platten verwenden. Der Emulsion muss man nur eine loproz.

Lösung von Urannitrat in Äther zufügen, und zwar 10 Teile auf 90 Kollodium-

emokmon. Man kann selbst im Sonnenlicht die Knochen der Hand sichtbar

machen, ganz ähnUch wie mit dem bekannten Kryptoskop. Eine Kamera, welche

an SteUe des Objelitivs mit einer QuarzHnse von 10 Us ao cm Brennweite

versehen ist, erhält an Stelle der lichtempfindlichen Platte einen besonders prft*

parierten Leuchtschirm. Derselbe wird hergestellt, indem man eine Glasplatte

horizontal legt und mit Gelatine begiesst. Nach dem Erstarren wird die noch

feuchte GeUtine mit dem Äusserst fein pulverisierten DoppelsalZ'Uranammoninm-
sulfat i'üiXH^iSOs (?) betleckt, so dass eine gleichmässige Schidlt dieses Salzes

auf der Gelatine haftenbleibt. Diese Platte wird derart in die Kassette gesteckt,

dass die im Tagesüchte sehr stark fluore.scicrcndc Schicht der QuarzUnse zu-

gekehrt ist. Wenn man nun die Hand auf die Aussenflflche der mcht bedeckten

L/iyiiized by Google
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Glasplatte legt, so sieht man die Knochen der Hand iini so schöner und scharfer,

je direkter die Sonnenstrahlen auf die Platte fallen und je dünner letztere ist

Es aiiid die ultraviolettoi UchtstnUen, wdche dies bewiricen.

(Bull d. k soc. franc de Pliot 18961 8.385.)

Die kinematographlsehen Apparate,

welche noch vor etwa 6 Monaten loooo Kranken kosteten, werden Jetzt bereits

für 700 bis 800 Franlien verlcatift Der Preis ist jedoch immer noch zu hoch, und
man g^bt bestimmt, dass die AnsdisHtangskosteii sich bald auf 150 bis

aoo Franken emiedrigen werden. Man beeile sich also nicht mit dem Kauf,

sondern warte niedrigere IVeise ab. Auch werden dann die M&ngel« die diesen

Apparaten jetzt noch anhaften, beseitigt sein.

(BaO. belg^ de Phot. 1896^ S. 75a)

Die Anwendung von Aldehyden und Acetonen in Gegenwart
von |4.atriumstüfit bei der Entwicklung des latenten

photographisehen Bildes.

Es wurde von den Gebrüdem Lumiire und Seyewetz nadigewiesen,

dass das Fonnalddiyd nur dann die reduzierende Kraft des Entwicklers eiliAht,

wenn Natriumsulfit vorhanden ist Die meisten Aldehyde und Acetone zeigen

diese Eigenschaft. Die besten Resultate fflr den Hydrodiinon-Entwidüer wurden
bei folgender Zusammensetzung erhalten:

Waaser 100 ccm,

Hydrodünon 3 g,

Natriumsulfit 10 „

Aceton 10 ccm.

Mit diesem Entwickler erhält man gleichgute Bilder, wie bei Zusatz von Natrium-

oder Kaüumkarbooat (BnlL tieige de Phot 1896, S. 770.)

Di« AnweAcltmg des formaldehydes in alkalisehen Entwl^klsm
zum I^ärten der Gelatine des Negatives.

Die Eigenschaft des Formaldchyds, delatinc /u härten ist bekannt. Man
tiat davon Gebrauch gemacht imd diesen Körper den Entwicklern zugesetzt.

GebrttderLumi&re und Seyewetz haben folgöide Entwickler mit Fonnaldehyd

versetzt: Pyrogallussäure, Diamidophenot, Eikcmogen, Hydrochinon, Paramido-

phcnol und Metol. Sie setzten zu jedem dieser Entwickler 2 ccm käuflichen

Formaldehyds und tauchten 5 Minuten lang i g schwere Gelatinehäute hinein.

Zum Vergleich diente ein gleiches Gelatinehftutchen, welches ebenso lange in

cfaier LOsong von 9 ccm Formaldeliyd in xoo ccm Wasser gelegen hatte. Nach
dem Waschen wurden die Gclatineproben verglichen, und es Hess sich eine

gleichartige Härtung nachweisen. Die Iläutchen hatten aber eine mehr oder

weniger kräftige Färbung angenommen. Aiu grössten war die Färbung bei

den alkalischen Entwicklern, die sidi am leichtesten oxydieren (Pyrogallus-

sSure, Färbung der Gelatine tiefbrsun). Die geringste Färbung trat bei Para-

midoplienol und Metol auC ^nlL lidge de Phot 1896, S. 777.)

Zwei üahre alte geschnittene Fürns

erwiesen sich bei der Prüfung noch ganz tadellos, nur war Randschleier vor-

handen. (Anthonys phot Bull. 18961 S. 961.)
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fieletiehtung mit Acetylengas bei Porträtaufnahmen.
Man hat kürzlich Versuche aiigesstcllt, um Erfahrungen zu sammeln, ob sich

das Acetylengas bei Porträtaufnahmen verwenden lAsst. Mit 12 Flammen und

einem Objektiv von //8 waren 4 Sekunden notwendig, um ein richtiges N^tir
zu erhalten. Die Person befand sich dabei 2 m von der Lichtquelle entfernt.

(Bull, du Photo-Club de Paris 1896» S.418.)

Schwärscn von flelz.

Auf der internationalen photographischen Vereinigung in Lfittich im
August 1896 hat M. de Köninck ein Verfahren bekannt gegeben, um Holz zu

schwärzen. Dasselbe kann mitunter dem Photographen gute Dienste leisten.

Es lautet:

I. Kupferchlorid . 70 g,

Natriiimdhlorid 70 „

Wasser 1000 ccm.

II. Anilinchlorid ^40 g,

Wasser 1000 ccm.

Das zu färbende Holz wird abwechselnd in diese Lösungen gelegt, indou
man es jedesmal erst wieder trocken werden lässt. Dieses Eintauchen wird so

oft wiederholt, bis der gewünschte Farbton erzielt ist. Anstatt der Kupferchlorid-

LOsung kann auch eine Kaliumbichromat-Lflsung Anwendung finden.

(BnU. de la soc. franc. de phot 1896, S. 556.)

yt - Strahlenpapier.
I^e Eastman Company hat ein fUr X-Strahlen sehr empfindliches Brom-

sQbergelatine>Papier in den Handel gebracht. Der Vorteil bei Benutzung von
Papier für genannte Zwecke liegt darin, dass sich das^-t-lbe leicht den betreffen-

den Gegenständen, die aufgenommen werden sollen, anschmiegt. Jedes einzelne

Blatt wird tOr aidi in einer lichtdichten Hfllle verpackt vad kommt so cum
Verkauf. Das ist besonders fttr Arzte sehr praktisch.

(Brit Joum. of Phot 1897, S. 17.)

Über die wissensehaftliehe Bedeutung des li^nematographen
giebt V. £. Johnson seine Anriditen kund. Bis jetzt hat man nur Scenen ans

dem Leben und Treiben der Grossstädte ZU sehen bekommen, die zumeist einem
grösseren Znschauerkrc i^e durch Projektion vnrgefnhrt wurden. Der Kinemato-

graph und andere denselben Zwecken dienende Apparate werden aber auch

bei wissenschaAlichen Untersnchimgen gute Dienste leisten. Beispielsweise kann
die Meteorologie derartige Apparate benutzen, tun Sturmwolken, Wirbelwinde,

Stürme zu photographicren. Solche Vorgänge festzuhalten war früher nicht

mögUch. Ferner wird die Medizin sich dieser Apparate bedienen, um Krank-

heits- imd andere Vorgänge auCnmehmen, kurz, es wird nicht lange dauern, so

werden kinonatognq^iisdie Apparate zu den verschiedensten wissenschafUichen

Zwecken verwendet werden, namendich, wenn sie erst noch billiger im Preise

stehen. (Photograpby 1896, S. 806).

Wasser *u photographleraa.
Gewöhnlich sind Wasserfölle, Flflsse u. s. w. auf den Photographieen stöf

und ohne jedes I.c hen wiedergegeben. Es liegt das an /n langen oder zu kurzen

Expositionen. Die richtige Fxpositionszeit bei solchen ^^ulhahmen beträgt */» bis

Vw Sekunde. (Photographie News 1896^ S. 805.)
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Kromskop
hat Ives seinen Apparat zur Erzeugung pla^^usdier farbiger Bilder getauft

(Brit Journ. of Phot tdgrj, S. 17.)

Eisenbahnwagen für retsende Photographen.
Einige amerikanische Lisenbahngesellschaitcn haben für reisende I^hoto-

gpr^hen besondere Wagen eingerichtet, in denen alle Arbeiten, wie Platten-

wechsdn» Entwickdn n. s. w., vtHrgenommen werden kAnnen. Die bekannten

amerikanischen Landschaftsphotographen reisen nur in solchen Wagen. — Eine

derartif^e praktische Einrichtung wird wohl in Europa niemals n\ stände

kommen. (Photographic News 1896, S. 802.)

Jt.tsv«ftelur«fi.

Die MetaBatdien, Hie l)lank !))eibcn sdllrn. werden in geeigneter Weise
bedeckt. Gegen die zu ätzenden Flächen wird, nach dem D. R.-P. von

Tb. Truchelet in Paris, eine harte pulverförmigc Masse (Sand, Schmirgel)

gesdilettdert, der man dne chemische Flflssii^eit beigemengt hat, welche g^eidi-

zeitig auf das betreffende Metall lösend wirkt Die chemische Wirkung wird

demnach durch fiie mechanische unterstützt (Chem.*Ztg. 1896, 5. ioa6.)

Ilm glänzMid« QmgßtMtSaid* xu phetographl«r«n,
stanbe man diesdben mit dnem sdir feinen Pulver ein, oder reil>e sie mit

einem öligen Lappen ab. (Photogr^hic News i9gs, S.805.)

Für wisaensehaftliehe Photographie
hat das Royal College of Physicians zu Edinbourg^ loooo Pfund gespendet, um
ein Gebäude sn bauen und mit tJBtn Apparaten einzurichten.

(Brit Journ. of Phot 2896» S. 803.)

Ein wenig bekanntes Tonbad,
weldies auf Albuminpapier sehr schOne Purpurtöne erzeugt, wird folgender-

masSen hergestellt:

Goldchlorid lg,

destill. Wasser 1000 ccm,

Magnesinmkarbonat 25 g.

Man scbOttdt tQchtig durcheinander und ISsst 34 Stunden Stehen. Vordem
Gebrauch setzt man noch 10 ccm (ioldrhlfu idinsnnij 1:100 zu. schüttelt um und

filtriert. Das Bad kann sehr lange benutzt werden, nur muss jedesmal vor dem
Tonen etwM Goldchlorid-Losung zugesetzt werden.

(Photographic News 1896, S. 84t.)

Porzellanknöpfe mit der Photographie
des Liebhabers sind die neueste Mode der Damen der feinen Welt iXmerika^.

(Photographic News 1896, S. 827.)

Neue Glühkörper
soll Levy in New York erfunden haben. Die Fäden derselben bestehen aus

Nitrocdhdose, welche mit den entsprechenden Salzen imprägniert ist Diese

GtfllikOrper sollen widerstandsfthiger als die jetzt gebrfluchlichen sefai und ein

bdleres Lidit geben. (Photogrspliic News 1896, S. 75a.)
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ein neuer ehronophotographiseher Apparat,
welcher nahexu ohne jedes Ger&usch aibeUm soll, vnrd von der Eastman Co.

in den Handel gebracht. Auch das ruckweise Wechseln der Bilder soll bei

diesem neuen Apparat in Wegfall konunen. (Photography 1896^ S. 805.)

Kleine Mitteilungen.

Üb«r O—ho—aufnahmwa.
stellte Prof Mach in Prag neuerdings wieder eingehende Untersuchungen an

und berichtet über dieselben an die k. k. Akademie der Wissenschaften in Wien

(9. Juli 1896). Bei der Entwickelung der naturgemäss überaus kurz belicliteteten

Anfiiahmen erwies sich lange Hervomifimg mit schwachen Lösungen als das

gOnstigste. Von gOnstigem Einflüsse war fernerhin Vorwirmtuig der Negative.

Der Anilindruek
gicbt von einer Zeichnung ein positives Bild, also dunkle Uinien auf hellem

Grunde. Er ist sehr einfach und liefert sehr haltbare Abdrücke. Nach David-
Scolik (Photographisches Notizbuch, 5. Auflage) verfthrt man folgendermassen:

doppcltehroananres Kali 6 g,

glasige Phosphorsflure 15 ,
destiüiertes Wasser loo ccm

Man streicht diese Lösung mittels Schwamm bei gelbem Licht auf das

Papier und Übst mOg^chst schnell trocknen (Schwamm sogleicb reinigen I) IMe

Zeichnung wird so lange kopiert, bis die Linien gelb auf graugrttnem Grunde
erscheinen. Hierauf legt man die Abzüge auf den Boden eines Raucherkastens

(Kiste aus Holz, Blech oder Pappej. An der Innenseite des Deckels befestigt

man zwei Flanellstreifen; den einen begiesst man mit einigen Kubikcentimeteni

von reinem Anilinöl, den andern ' '
1 1 tt t man mit Wasser, dem wenige Tropfen

von Ammoniak zugesetzt wurden. In 5 bis 10 Minuten haben sich die Linien

tiefviolett gefärbt. Hierauf wird das Bild gewaschen und getrocknet. Badet

man die Kopieen in verdünntem Ammoniak, so ftrben sich die Linien Man,

behandell man sie dagegen in verdünnten Säuren (Schwefelsaure i : 10), so

werden sie grün. Wenn beim Rauchern auch der Grund der Zeichnung sich

färbt, so wurde zu kurz, gehen die zarten Linien verloren, zu lange kopiert.

Das ganze Verfahren beruht also darauf, dass bei einem mit Fhosphor-
siiui c und Kaliumbichromat präparierten Papiere an den unbelicbteten Stdlen

durch Einwirkung von Anilindflmpfen sich Anilinfarben bilden.

Haturfarbis« Abjcüge.
Das Pigment -Gummiverfahren. Ober welches wir in Heft xo (1896, S. 300),

Heft II, S. 341) und Heft i (1897, S. 25) eingehend berichteten, giebt die Möglich-

keit, naturfarbige AbzQge herzustellen. Die Sache beruht auf den Grimdsätzen

des Dreifaibendmckes. Wie bei letzterem, bedarf man dreier Negative, die mit

den Filtern der drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) aufgenonmien wurden. Man
kopiert zuerst das mit dem Rotfilter gefertigte Negativ und sensibilisiert zu dem
Zwecke das Papier mit einem Farbstotf, welcher grün , also dem Rot komplementär

ist Nach Fertigstellung des Abzuges wird von neuem sensibilisiert — diesmal

mit rotem Farbstoff für das GrilnnLi!;ativ Zum dritteninale wird mit gelbem

Farbstoff fflr das Biaunegativ sensibilisiert. Jedesmal, bevor man die neue
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SenaibOisieruiig vornimmt, ist das anf dem Papier beretts Yocbaiideiie Bfld mit

einer farUosen Chnm^mmindiicht, man nach dem Anfttreiclien belichtet

und auswäscht, zu Aberziehen. Dies hat den Zweck, auf dem Papier eine

anlösliche Gummiächicht herzustellen, welche das bereits vorhandene Bild schützt.

Die technischen Schwierigkeiten sind hierbei keineswegs geringfügige.

Ifidit BOT, dass die drei verschiedenen Bilder sich genau decken mflssen,'sondern

auch die richtige Auswahl der Farbstoffe ist ungemein schwer. Man hat ferner

zu bcnlcksichtigen, dass zahlreiche I'arben sich mit dem Chromat schlecht ver-

tragen. Endhch ist zu bedenken, dass ein etwas zu starkes oder zu schwaches

Kopieren eines der drei N^ative das Endresultat anfs unangenelmiste beein-

trächtigt. Jedenfalls ist hier aber die Möglichkeit gegeben, in dem ewigen Einerlei

der einfarbigen Abzüge Abwechselung zu schafiFen.

Professor Watzek in Wien hat das Verdienst, die theoretisch bekannte

Sadie zuerst in die Praxis Itbersetzt und deri^eichen farbige Abzflge in Wien
ausgestellt zu haben. Seine kurze Mitteilung Ober diesen Gegenstand (Wiener
photogr. Blätter 1897. 1^*^^' 2) enthält nur wenige .Angaben über seine Arbeits-

methode. Er verwendet gelbe und orangefai'bige Filter und als Karben Aquarell*

and Temperafarben. Die grOsaten Schwierigkeiten bereitete ihm die richtige

Di^ des Anfstridies.

Das Koft^ der Trockenplatten.

Wie R. Ed. Liesegang mitteilt (^Photogr. Archiv 1897, Heft i), wies

Dr. V. Scliumann nach, dass das Korn, welches das fertige Negativ auAwebt,

nicht dem ursprünglich vorhandenen Bromsilbcrkora zu entsprechen braucht
Schumann belichtete eine sehr feinkörnige Enuilsionsplatte normal, zerschnitt

sie in drei Teile und entwickelte den ersten Teil in normalem Pyrogallol»

entwickler. Bei dem zweiten Teile wurde dem Entwickler etwas Bromkaliklsung,

bei dem dritten Teüe eine betrachdiche Menge davon zugesetzt. Der erste Teil

war äusserst feinkörnig, der dritte ungemein grobkörnig, der zweite zeigte ein

mittleres Kom. Das ursprünghche Kom kann sich also bei Hromkaliumzusatz

mm Etttvri^ler vergrössem.

Uateradchneter machte schon im Sommer 1894 tiei sdnen mikroskopischen

Untersuchungen der für Lipp mann sehe Farbcnbilder geeigneten Platten die

Beobachtung, dass sich das Korn der nicht entwickelten Platten von dem Kom
der mit Pyro-Ammoniak-Bromkali entwickelten Platten in Bezug auf Grösse sehr

weseodidi unlers^det: »Das Kom der nicht entwickelten Platten lisst sich

nur mit den allerbesten Ölitnniersioncn wahrnehmen. Bei entwickelten Platten

ist dasselbe schon mit mittelstarken Trockcnsvstemen sichtbar." (Photogr. Rund-

sdurn 1894, Heft 10, S. 298.; Ferner: „Die in der Oktober- Nummer (.1894) mit-

geteilten Messungen erstrecken sidi lediglidi auf das Kom der nicht entwickelten

Platten: die mit Pyro- Ammoniak -Bromkali entwickelten Bilder zeigen ein etwa

fünfmal gröberes Korn." (Photogr. Rundschau 1894, Heft 12, S -Jt.sg. Vergl auch

Eders Jahrbuch für 1895, S. 186 und Verhandlungen der physikal. Gesellschaft

m Berlin, Jtiag. 14, Nr. a, S. z&) Neuhauss.

Projektion mit «tereoskoplsoher Wirkung.

Man machte wiederholt Versuche, die Stereoskopie, das körperliche Sehen,

auch auf die Projektjon zu Ubertragen (vergl. diese Zeitschrift 1894, Heft 7, S. 199;

1895, Heft 6, S. 161; 1896, Heft a, S. 61). In neuerer Zeit hat PetJtold in

Chemnitz das alte Schobbenssche und das Diu os du Hauronsche Verfahren,

bei dem es sichum zwei farbige, Obereinander gedruckte Bilder handelt, verbessert.
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t»o dass die Aufgabe der ütercoskopischen Projektion ihrer endgültigen Lösung

wieder um einen Schritt niher gerflckt ist. Wie dies auch bei Anaglypheo

flblich ist, kopiert Petzold die beiden stereoskopischen Aufnahinen flbereinander

auf dieselbe Glasplatte. An Stelle des bei den Anaglyphen verwendeten Rot

benutzt er aber ein helles Gelb, welches durch ein orangefarbiges Brillenglas

aasgelAscht wird. I>ies Gelb muss so gew&hlt sdn, dass es, durch efaa blaues

Glas betrachtet, vollkommen schwane erscheint. Zu dem blauen Bilde wählt,

er ein Blau, welches, durch das orangefarbige Glas betrachtet, schwarz erscheint,

Nach yLaterna magica" (Nr. 49) bedient Petzold sich des Chromverfahrens,

d. h. er kopiert anf Gelatineplatten, die durdi doppeltcfarransaures Ammoniak
lichtempfindlich gemacht wurden. Die Kopierdauer beträgt je nach dem Negativ

Va bis 1 Stunde. Dann folgt kräftiges Wämsern in kaltem Wasser (2 Stunden)

bis nur noch eine schwache Gelbfärbung in den beUchteten Stellen durch zurück-

gdialtenes Oiromsalz zu erkennen ist. Das Firben wird mit nicht zu konzentrierten
FarblOsungen am l}esten nach dem Trocknen der Platten vorgenommen.

Derartige von Petzold hergestellte Diapositive waren auf der internationalen

Ausstellung im Reichstagsgebäude zu Berlin ausgehängt. Betrachtete man die-

selben durch die beigefügte Brille Qe ^ gelbes und blaues Glas), so war die

körperliche Wirkung eine vortreffliche. Bei der Projektion bedarf man einer

mögUchst kräftigen Lichtquelle, weil durch die farbigen Gläser viel Licht aus-

gelöscht wird. Jeder Zuschauer muss eine gelb -blaue Brille aufsetzen. Man
sieht dann auf dem Projdclionsschirm die im Vordergrunde des Bildes stehenden

Personen förmlich aus dem Bilde heraustreten. Eine Reihe hinterdnander

stehender Personen veijtkngt sich scheinbar immer mehr, je mehr man sie in

Richtung der Aufstellung betrachtet; tritt mau mehr zur Seite, so scheint die

Reihe breiter zu werden. Man muss die Bilder mfl^^hst rechtwinklig zum
Schinn betrachten.

M«dftMiuinbUtxU«ht««Foll«A.
York Schwartz in Hannover (Wiesenstr. 24 b) bringt Blitzlicht -Folien in

den Handel, welche lieqnem zu handhaben sind und manche Vorteile vor den

sonst gebräuchlichen lihtzpulvern aufweisen. Die Blätter haben die Stärke von

ddnner Pappe und lassen sich mit der Schere in Stacke von l>dlebiger Grosse

zerschneiden, so dass man die Mciii^c der zur Verbrennung gelangenden Blitz-

mischung leicht abmessen kann. Das Blatt wird mit einer Nadel durchstochen

und letztere in die Wand oder in irgend einen geeigneten Gegenstand eingebohrt.

Die EntzOndung geschieht mit Gasanztlnder oder irgend einem krlfUgen GHIh-

zünder. Da das Magnesium sich in der Folie in innigster Berührung mit Sauer-

stoff abgebenden Körpern befindet, so ist die Verbrennimg eine vollständige.

Bei der im Verhältnis zur Fläche geringen Dicke des Blattes hat man es mit

euier unverfalltnisrntesig grossen leuchtenden Fliehe zu diun, bei welcher die

Lichtwirknng wdt besser ist, als bei dnem Haufen von Blitqnihrer.

Neuerdmgs mehren sich die Klagen darüber, dass der Mctolentwickler

die Finger stark angreift Die Haut bekomnn Ri<-.c, welche schmerzhaft sind

und nur langsam heilen. Beim Amidolentwicklcr, mit dem wir seit mehreren

Jahren arbeiten, machten vrir niemals derartige Erfahrungen. N.

Durehschnittsbilder.
Wenn mau eine grössere Anzahl von Personen in derselben Stellung,

Grosse und Belenditung aufiiimmt und die so gewonnenen Bilder durch Über^

L/iyiiized by Googl
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einanderkopieren zti einem Bilde vereinigt, so erhält man ein Diirrhschnittsbild

der aufgenommenen Personen. F. Galton gab zuerst dies Verfalucn an, welches

sptter der Bostoner Arzt Bowditch mit groasem Geschick anwendete. Nener»

dings schlägt Dr Prccht in Heidelberg vor (Amateur- Photograph Nr. 121),

niirchschnittsbilder derselben Pcrs(ni lierzustcll«'!! , um den durchschnittliobcn

Gesichtsausdruck im Bilde festzuhalten. Bei der Einzelaufnabme spielt die

jeweilige Stimmung des Aufgenommenen eine bedentsame Rolle. I^otographiert

man denselben Menschen zehnmal, und vereinigt diese zehn Aufnahmen zu

einer einzigen, so hat man die bestt- Aussicht, im Bilde den durchschnittlichen

Gesichtsausdruck zu erlangen. Der günstige Einfluss des Kombinierens tritt

schon bei drei Einzelbildern hervor. Am zwedcmässigsten verwendet man nach

Precht sor Aufnahme swei Kameras, die umnlttdfaar neben oder Gbereinander

stehen, und von denen die eine zur Einstelhmg, die andere zur .Aufnahme dient.

Auf der Mattscheibe der Kinstellkamera zeichnet man einige weseniliche Linien

des aufzunehmenden Kopfes , um mit Hilfe derselben die Einstellung vor jeder

ferneren Aufiiahme zu kontroUieren. Bei der Einstellkamera mache man das

Bild möglichst gross. Der Aufzunehmende muss auf bequemem Stuhl mit weichem
KopfHalter sitzen. Die Einzelaufnahmcn werden übere.xponiert, aber schwach

entwickelt. Die Summe aller EinzeUiegativc soll die Dichtigkeit eines normalen

Ncfnativs ei^ebM. Man lOst die Bildschiditen der Einsdnegative mit Flusssiure,

der etwas Alkohol zugesetzt i-t, vum Glase ab und fängt sie in alkoholhaltigem

Wasser auf derselben Cilaspiatte nacheinander auf Die Bildscliichten müssen

vorher gehärtet sein. Eine genaue Deckung der verschiedenen Gelatinehäutchen

herbeiznfiahren ist nicht schwierig, zumal wenn man das dne Hftutchen erst

sciiwach antrocknen lässt, bevor man das zweite unter Wasser auffängt Bei

sorgfältigem Arbeiten ist die erreichbare SchArfe eine grosse, selbst bei Vereinigung

zahlreicher Aufnahmen.

Zauberphotographieen.
Man stellt eine Kopie in gewöhnhcher Weise auf äalzpapier oder mattein

Cdlddinpapier her, bringt sie ohne vorherige Tonung in FlzlematronlOsung und
wissert gut aus. .s> hlic ssUch bleicht man sie in folgender Lösung:

Gesättigte Losung von QuecksUbersublimat . . goccm,
Salzsäure ....4„

Nunmehr badet man Ultrierpainer in FlxiematronlOsung mid ttsst trocknen.

Vnn man das durch obige Behandlung unsichtbar gewordene Bild wieder sichtbar

machen, <o i^t nur ni^tia;. das^olhe zwischen zwei angefeuchtete Blltter des mit

Fixiernatron behandelten Klicsspapiers zu legen.

Nach Simpson kann man auch folgendermassen verfahren: Man lässt

ungdeimtes Pai^ auf schwacher GelatinelAsung schwimmen, trocknet, taucht

es darauf für einige Sekunden in 2^iproz. wässerige Lösung von doppeltchrom-

saurem Ammoniak. Nach dem Trocknen kopiert man unter eineui Negativ etwa

so lange wie ein Albuminbild und entfärbt das braune Bild durch mehrmaliges

Behandeln mit warmem Wasser. Weim man das getrocknete Blatt dann später

m kaltes Wasser taucht, so wird das Bild sofort wieder sichtbar.

Ltiehthottreie Platten.

Die bidier von der Firma Reichard & StoU in BerBn präparierten,

unter Patentschutz stehenden, lichthoffreien Sandeil»Platten werden in Zukunft

von der Firma Dr. J. .Steinschneider (Berlin) hergestellt und in den Handel

gebracht werden. Die Preise sind wenig höher als für gewöhnliche Trocken-

platten.
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Neue Ltichtquellen für den Projektionsapparat.

In einem Aufsätze über „Die neuen Lichtquellen im Dienste der Projektion"

(niotogr. Chronik 1897, Nr. 4) äussert dch R. Schlatter Aber Aaersches
Gasglühlicht und Acetylenlicht. Er behauptet, dass Auerlicht für Projektion

unbrauchbar sei, da es „länglich, ausgedehnt und vcrhältnisinässisj hrhtschuarh

ist"; die I^ternenbeleucbtiug erfordere einen möglichst kleinen, runden, hellen

Udi^nkt Schlatter ist also Aber die einschlägigen VerhShnisse nicht im

Klaren. Besser als eine Beschreibung wird eine Skizze den Sachverhalt erläutern

(Fit; i l Bei a befinde sich die Lichtquelle, bei /> da^ Proii-ktionsobjektiv. r sind

die beleuchtungslinscn. Die punktierten Linien bezeichnen den Gang der von

einem Auerbrenner, die ausgezogenen Linien dagegen den Gang der von einer

punktförmigenLiditqaelle kommenden Strahlen. Bekanntlich wird das Projektions«

objektiv (bj dort aufgestellt, wo sich das durch die Bdeuchtiinij'ilinscn 0) ent-

worfene liild der Lic htijuclle befindet. Es ist klar, dass ein Projeklionsobjektiv

von geringem Durchmesser wohl den schmalen, von einer punktförmigen Licht-

quelle kommenden Strahlenkegel ganz anfliehmen und in das reelle Bild auf

dem Projektionsschinn flberftthren Icann, nicht aber den viel breiteren Licht-

kegel, der von einem Auerbrenner ausgeht. Will man das von einem Auer-

brenner kommende Licht voll ausnutzen, so muss man ein Objektiv von erheb-

lichem Linsendurchmesser (z. B. ein Portrilobjdtiv) benutzen. lOt einem soldien

sind die Lichtverhältnis.sc' Ixi Auerlicht durchaus zufriedenstellende. Das Auer*
licht ^iebt dann auf dem Projektionsschirni ein ebenso helles Licht, wie eine

drei- oder vierdochtige, gute Petroleumlampe, ist aber viel reinlicher und

angenehmer, da eine Scioptikon-Petroleumlampe beinahe unausgesetzte Regu-

lierung der einzelnen Dochte erfordert und selbst bei sauberster Wartung riecht.

Fernerhin bricht Schlatter eine Lanze für Acetylengas. Man höre, wie

er dasselbe herstcUt; .ich beschickte einen gewöhnlichen Dampfkochtopf mit

Sog Caldumcarbid und stellte em Glas Wasser dazu hindn, schloss hierauf den
Topf, brachte das Wasserglas zum Umfallen, so dass sich das Wasser Qber das

C"alciiiin eraoss und hatte dann komprimiertes Acetylen, welclics für eine Stunde

ausreicht." Bei dieser Methode bat das Gas recht hübsch Cielegenheit, mit der

im Topf vorhandenen atmosphArischen Luft ein geflUvIiches, explosives Gemisch
zu bilden. .Flassiges, d.h. in Stahlbomben kmninimiertes Acetylen habe fadi

nicht versticht", schreibt Schlatter, „danbc aber bestimmt , dass auch damit

keinerlei Gefahr verbunden ist, sofern man keine i^mben Fehler begeht." Hätte

sich Schlatter in der Litteratur umgesehen, so würde er wissen, dass flüssiges

Acetylen ein ExplosivfcOrper ist, welcher sich der Schiessbaumwolle wtirdig an
die Seite stellt. Dabei kann die Ezplosion schon durch schnelles Öffiien des

Behälters herbeigeführt werden.

Schlatt er giebi an, mit Sauerstotfgebläse und Kalkkegel bedeutend höhere

Leuchtkraft zu erzielen, wenn er in den Kalkkegel eine Vertiefung von i cm
Durchmesser bohrt, dieselbe mit einer der Auerschen Mischung flhnlidien Masse
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föllt lind hierauf rlic Stichflamme richtet. Vor drei Jahn-n nalini l 'nterzeichneter

entsprechende Versuche mit der Auerseben Mischung vor, welche aber keines-

wegs za Gunsten cfieser Mischang Rusfiden. Es stellte sidi heraus, dass ein

reiner Kalkcyßnder mit richtig gehandhabtem Sauerstoffgebläse das hellste

Licht ergiebt Damals waren die Untersurhungon des Unterzeichneten auch

noch besonders darauf gerichtet, eine Mischung ausfindig zu machen, welche in

der Stichflamme v«m Leuchtgas und (durch ein GummigebUse binzugefQhrter)

atmosphärischer Luft ein dem Drummondschen Kalklicht ahnlich helles Licht
liefert. Hierbei wurde neben anderen Erden') auch die Auer sehe Mischung
probiert — leider ohne Erfolg. Jedenfalls sollten derartige Untersuchungen, die

vielleicht dodi noch zu brauchbaren Resultaten fuhren, fortgesetzt werden, damit

wir von dem reinen Sauerstoff unabhängig werden. Nenhauss.

Seherings M^ranta^Mc^^^pApier
liefert bei sorgfaltiger, richtiger Behandlung AbzOge, die solchen auf wirklichem

Platinpapier täuschend ähnlich sind. Sowohl die vi^Uig matte Oberfliche als

auch die Feinheit der Schicht sind Eigenschaften, welche von anderen Platin-

Ersatzpapieren in diesem Masse nicht erreicht werden. Klare, kräftige Negative

gd>en die besten Abztlge. Die Behandlung des Papiers ist eine einfache; die

Abiflge werden nur wenig Oberkoplert, so etwa wie beim Albuminpapier. Zur
weiteren Fertigstellung richte man sich genau nach der beigefügten Gebrauchs-

anweisung. Retusche ist leicht anzubringen. Skowranek, Berlin.

Ambro'in'«S«halM)u
Schon vor Monaten berichteten wir Aber neuerdings in den Handel

gebrachte Ambroin - Schalen (vergl. diese Zeitschrift 1896, Heft 6, S. 192). l'rof.

H. W. Vogel unterzog diese Schalen jflngst einer Untersuchung und stellte dabei

fest, dass dieselben im allgemeinen für photographisclu- Zwei ke brauchbar

sind (Photo^r. Mitt, Jahrg. 33, Heft 20). Die Ma^-o der Schale wirkt auf ein

Silberbad nicht nachteilig; sie brennt, in eme Flamme gebracht, ruhig, ohne zu

explodieren, ab. Starker, flüssiger Alkohol und Alkoholdlmpfe wirken bei

lautrerer Einwirkung erweiclu iul auf AmbroTn ein. Die Fabrik fertigt besondere

Schalen ffir Spuren und für Alkalien. Man hat also b<'i der Wahl der Entwickler

und Fixierbäder hierauf zu achten. Der Preis der Ambroin -Schalen stellt sich

etwa 35 Proz. geringer, wie derjenige von lackierten PappMdialen.

Ltieht der (Johanniskäfer.

In Wieden! anns »Annalen der Physik" (1896, S. 773) veröft'entlicht

Müracks eine interessante Studie Aber das Licht der Johanniskifer. Er legte

auf eine Trockenplatte ein mit Ausschnitten versehenes Kartonblatt und bedeckte

die Ausschnitte mit verschiedenen Metallstücken. Das danze wickelte er in

schwarzes Papier und legte es auf den Boden eines Ka.stens, in dem .sich drei-

hundert Johanniskifer befanden. Zwei Nichte hindurch, in denen die Kifer am
Stirksten zwischen 6 und 11 Uhr abends leuchteten, blieb der Kasten unberührt.

Es zeigte sich, dass die von den Käfern cr/eugten Strahlen Karton, Metalle,

und eine Reihe anderer Körper, wie Kalkspat und Salpeter, zu durchdringen

.vermögen. Ein Kifer, der auf eine photographische Platte flog, erzeugte auf

derselben eine netzartige Abbildung seines Körpers; sein Körper ist also flQr

die von ihm ausgehenden Strahlen durchlissig.

i) Man kann derartige Erden, z. B. Magnesia, leicht zu Qflindem und

Platten formen, wenn man Borsinre hinzusetzt
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Aufnahmen mit dem Draehen.
Auf dem Rotch-Obeervatorium bei Boston (Amerika) soll es gelungen sein,

durch Verimppelung von neun Drachen eine Last von 95 Pfund auf eine Hölie

von 2900 m zu heben. Sollte es möglich sein, in dieser Ih'^he braiii-hliare

photographische Aufnahmen zu fertigen, so wäre damit dem Feüiielballou lu

Bezug auf pbotographisdie Zwecke dn nicht zu unlerschitzender Nebenb«ihler

entstanden.

Ziisammenlegbare Dunkelkammer.
Die Firma E. vom Werth iV Co. in Frankfurt a. M. konstruierte eine

kleine, zusammenlegbare Dunkelkammer , welche das Auswechseln der Trocken-

platten, unter Umstanden auch das Entwickeln einer Platte gestattet Das Game
glci lu einer grossen Balgkamera, bei «Icr Visierscheibe und Objdrthrbrett durch

rote Fenster ersetzt ^iiiH. An der Vorderseite befinden sich ausser dem roten

Fenster auch noch zwei kreisrunde Löcher, an deren Rändern lichtdichte Stotf-

ärmel befestigt sind. Wenn man diese Stofflbmel Aber die Arme gezogen und

mit Gummibändern befestigt hat, so kann man mit den HAnden unbehindert

innerhalb der Kamera arbeiten Beim Entwickeln von Platten wird die Sache

insofern kompUzierter, als man dann Zuleitung und Ableitung von Wasser bedarf.

Von Vorteil ist jedenfalls, dass der Kopf beim Arbeiten ausserhalb des dunklen

Raiunes bleibt.

Üranstrahlen.
In jüngster Zeit wiederholte Dr. Miethe (Atelier des Photographen 1897,

Hefta, S. 29) die zuerst von Becquerel angestellten Untersuchungen über die

von den Uranverfaindnngen ausgehenden, tmsichtbaren, abo* photographisdi

wirksamen Strahlen. Miethe bestätigt die früheren Beobachtungen und fQgt

interessante, neue hinzu Legt man ein Stück IJrankaliumsulfat auf eine Brom-

silberplatte, welche mit einer Aluminiumplatte bedeckt ist, so zeigt sich nach

einigen Stunden auf der eniwickeben Platte dn Lichtfleck an der SteDe,

wo das Uransalz lag. man nun unter die Aluminiumplatte eine durch-

lochte Kiipfcrschablonc , so bilden sidi die Locher derselben auf der Platte ab.

Die vom Uran ausgehenden Strahlen durchdringen also Aluminium, nicht aber

Kupfer. Dabei ist gleichgültig, ob das Uransalz unmittelbar vorher bestrahlt,

oder drei Monate lang hn Dunkeln aufbewahrt wurde. Nach Miethe hat

metallisches Uran dieselben Eigenschaften , wie das l Vansalz Diese eigenartigen

Erscheinungen beruhen nicht etwa auf Wirkung von (iasen oder Dämpfen.

Mietbes exakte Versuche erheben dies über jeden Zweifel. Zum Vergleiche

prtüte Miethe eine grosse Anzahl anderer Körper, fand aber nirgends andi

nur Spuren von sicherer Wirkung auf Trockenplatten. Untersucht wurden z.B.

Chlorsalze des Kalium, Natrium, Lithiutn, Kupfer, Zink, Eisen u. s. w. Spuren

von Wirkung zeigten vielleicht Chlormagncsium und Chlurammonium; doch bedarf

dies noch der Beatitigung.

Das Deutsehe Kaiserpaar
nimmt an den Fortschritten der Photographie regen Anteil. Dies bekundet aufs

neue ein Besuch, welchen am 30. Januar d. J. Ihre MajestM die Kaiserin in

Begleitung des Kronprinzen und des Prinzen Eitel -Friedrich dem Institute von
^

Ottomar An^chOtz in Berlin (Leipziger Str. 116) abstattete. Durch Herrn

An schütz fand in den Experimentierräumen die Vorführung verschiedener

Aufnahmeverfahren — auch mit Röntgenstrahlen — statt Daran scUoss sich

eine Projektion von Tier- und ManOverbildem und einer Auswahl Sellescher
Farbenbilder.

d by Google
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Playertypie.

Im vorigen Heft (8.53) wurde daiübcr berichtet, dass i'laycr in Loudon
cbi Verfahren angegeben habe, um BOder und BlAtter, die auf beiden Seiten

bedruckt sind, direkt zu kopieren. Das Verfahren bc>tt'ht darin, das« man das

ru kopierende Blatt in unmittelbare Berührung mit der Bildschicht einer Brom-

silberplatte oder von Bromüilberpapier bringt und nun im Kopierrahmen derart

belichtet, dass das Glas der Platte (oder die Papieraeite des BromsUberpapier»)

der Lichtquelle zugewendet ist. Die Expoiitionsseit soll bei gutem licht mehrere
Sekunden bis mclirtrc Minuten betrafen.

Von verbchicdenen Seiten wurde dies Verfahren als etwas ganz Neues
und UnerUlrHches hingestellt Ahgesdwn davon, daas die Sache im Laufe der

letzten Jahre schon zu wiederholten Malen empfohlen ist, hfllt es keineswegs
schwer, hier eine Erklärung für das Zustandekommen des Rüdes zu c;ebcn Wir
wissen längst, dass man bei hochempfindlichen Trockenplatten auch dann ein

Bild erzielt, wenn die Expositionszeit eine viel tausend Mal längere ist, als bei

normalen photographischen Aufhalimen. Befcanntiich kebrt sidi das BSd bei

gewisser Cberexposition um: es wird statt negativ pi.'^itiv Bei noch stärkerer

OberbcUchtunsj kehrt es sich abermals um uiui wird wieder nc-t;ativ Dass nun
bei oben beschriebenem Verfahren die Platte nicht gleichmüssig vom Lichte ver-

ludert wird, wihrend sie doch, da man sie von der unbedeckten Rflckaeite

belichtet, in allen Teilen gleichmfissig hellem Lichte ausgesetzt ist, hat in folgen-

dem seinen (irund: Nachdem das Licht durch die Bromsilberschicht hindurch-

gedrungen ist, wird es an den Stellen, wo sich auf der zu kopierenden Unter-

lage dunkele Striche oder sdiwarze Buchstaben befinden, erschluckt, dingen
an den Stellen, wo es auf weisses Papier trifft, durch Reflexion wieder auf die

Bromsilberschicht zurückgeworfen. An letzteren Stellen erleidet die Bildschichl

also eine viel kräftigere Veränderung als dort, wo sich schwarze Buchstaben

oder Striche befinden, und es sind demnach alle Vorbedingungen cum Zustande-

kommen eines Bilden - eben.

In der Praxis hat du- Sache jedoch einen Haken: Ks f.lllt ungemein schwer,

schleierfreie Platten zu erzielen. Dies ist auch der Grund, weshalb sich das

Verfahren, welches 2. B. beim Aufhehmen wertvoller Manuskripte viele Vor-
teile bietet, in der Praxis niemals einbürgern konnte. Selbst bei VOTsichtigSler

Entwirkelunt; ist Schleier, der bei na<-lif()!i;(Mi<lfr W-rstiirkunc; natfirlii'h mit ver-

stärkt wird, beinahe unvermeidlich. Zur Reproduktion von Druckwerken, Manu-

^plen u. 8. w. bedarf man aber in erster Linie kräftiger, schleierfreier Negative.

Die Hoya! M^^eorologieal Soeiety

(22 Great George Str. London, Westminster, S.W ) veranstaltet gelegentlich des

Regierungsjubilflums der Königin von I^ngland — vom 16. bis 19. März d. J. eine

Ausstellung meteorologbdier Instrumente und photographischer Aufnahmen, die

s>ich auf die Meteorologie beziehen. Für die Ausstellung geeignete r.egenstände

••ind baldmöglichst an den Sekretär der Gesellschaft, Mr. William Marriott,
unter oben bezeichneter Adresse einzusenden.

•

Ausstellung von Amaiteur''Photographleen In Usl|>xlg 1897.

Die vom 15. bis 27. August d. J. in Leipzig stattfindende Ausstellung, zu

der alle deutschen und österreichischen Amateure eingeladen sind, verspricht

eine recht umfangreiche zu werden. Wie wir hören, wird das Kollegium der

Preisriditer die bewihrtesten Namen aufweisen. Anmeldungen «nd baldm(^-

Kchst zu riditen an Herrn Dr. G. Aarland, Leipzig, Wachter-Str. 11.
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Der Klub der Amateur- PKotographcn in Prag
veranstaltet in Prag eine i4tägige photographische Ausstellung, welche am
6. Juni d. J. eröffnet wird. Zur Beschickung eingeladen tind aüe bAtBiachen

Amateure Csterrddis. AHe Einsendungen an den Klub haben Ua zum 15. f/UL

d. J. zu geschehen.

ZU unseren Tatein.

Tafel VII. Ebbe. Aufnahme von Helnr. Kühn in Innsbruck.

Tafel VIIl. Englische Landschaft. Aufnahme vm Lord Maitland
in London.

TafelDC Winterlandachaft Aufnahme von Dr. Julius Strajcosch

in Hohenau.

»es»«

• *

Frad«l<MteA.
Düt Anft^gen mnJ «n Dr. Nfmknu»» in BtrUm tLtmdgrntttmUrMM u) <nftr a- Hrrm Hnh

Maftyrn** Sxatfh im Wim (^111^ PimriaUngiua*M mt tuhtett. Am ditatr SulU äonttn tmr iolM
TWvM inmhnrlet tnnifn, wHcht mm gri.--^,rt„ Krti» vom f^mmdm dmr PM^n^kk ttUtmutan».

Fragen.

. Nr. 3. Ich beabsichtige, stereoskopischc Aufnahmen mit dem mikro-

phot(^nq>hbchea Anmrat zu machen. Wie ist dies am dnfiidisten zu beweric-

stelligeto? •
•

Antwortmi.

Zu Nr. 3. Die Medioden der sMreoskopisdien Ifikrophotographie finden

Sie eingehend erörtert in: Neuhauss, Lehrbuch der Mikrophotogriq>hie (Braun

srliwfiy 1890, Vcrlaej vr)n II Rruhn), S. 158. Von den verschiedenen da>elbst

angegebenen Methoden empfehlen wir Ihnen am meisten diejenige mit . der

stereoskepischen Wippe. Stereoskopische Wippen in der von Prof. G. Fritscb
angegebenen, verbesserten Form fertigt der Univcrsitfttsmechamker- Oehmke
in Berlin (Dorotheenstrasse 35) zum Preise von 36 Mk.

Diesem Hefte li^en Prospekte bei von: it Lsdmsr (SKiSkk. MOUer), Wien,
Graben 31; Oswald Mob, (lArlitz; Franz KQhn, Berlin W., Bdirenstrasse 27:

Dr. Adolf Heseklel & Co., Berlin NO. 18, Landsbergerstrasse 32: Trsipp k Münch,

Friedberg b. 1 rankfurt a. M.; Ed. Liesegang, Düsseldorf; Aktien -Gesellschait

ittrAnllln'^abrtlEatlon, Berlin SO. und A. 8ttg«nanni Berlin S., Oranienstr. isi.*

MH 3 Tafeln.

*^mh—

-

Drurk und V. rlag TMI WILHEI.M KNAPP in H.ill.- a S.. Mnl.hvet,' 19.

Far die Kt-aaktion YrruNwortiich : Dr. K. NEUllAUäS in Bcriia.
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PHOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Aeetylcn.

\ Von Dankmar SchultZ-Hencke. [Nachdruck verboten.]

J^l ei dem Experimcntalvortrage, welchen der Ver-

fasser im Januar d. J. in der „Deutschen

Gesellschaft von Freunden der Photographie"

über Acetylengas hielt, kam es in erster

Linie darauf an, übertriebene Befürch-

tungen Ober die Gefährlichkeit des Ace-

tylengases zu zerstreuen und Aufklärung

über die Eigenschaften dieses Gases,

wie sie bis jetzt festgestellt wurden, zu

geben. Die Frage, ob es für photo-

graphische Kreise überhaupt notwendig

sei, die Eigenschaften des Acetylens

kennen zu lernen, findet ihre Beant-

wortung darin, dass schon jetzt in

Deutschland und noch mehr in Frankreich und

England Apparate zur Erzeugung von Acctylcn-

gas für photographische Zwecke angeboten und gekauft

werden.

Es ist in letzter Zeit, im Anschluss an vorgefallene Explosionen,

viel über die Gefährlichkeit des Acetylens geschrieben: doch muss hervor-

gehoben werden, dass eine solche nur unter ganz bestimmten V'erhält-

nissen auftritt. Von vornherein ist zuzugeben, dass Acetylen durch

Explosionen gefährlich werden kann, aber es sind hierbei die beiden

Wege, welche zu solchen führen, wohl zu unterscheiden. Einmal kann

Acetylen explodieren, wenn es in bestimmtem Verhältnis mit atmo-

sphärischer Luft gemengt wird; doch teilt es diese Eigenschaft mit

anderen Gasen, so auch mit unserem gewöhnlichen Leuchtgase, das es

in dieser Beziehung an Explosionsfähigkeit in keinerlei Weise übertrifft.

Eine zweite Eigenschaft des Acetylens ist ernster zu nehmen, denn es

kann auch durch Selbstzersetzung Explosionen herbeiführen. Ein für die

Einführung des Gases in die Technik unglücklicher Zufall wollte es, dass

7
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alle Kxpc-iiiiii-ntatnrcn tlarauf hinzielten, Acetylen in möglichst geringes

Voliiim-n zu Illingen, dasselbe also unter hohem Druck in die bekannten

Stahlbomben zu füllen; nur hierin ist die Ursache jener verderben-

bringenden Explosionen zu suchen. Berthelot, der erfolgreiche Forscher

auf dem Gebiete der Explofiivkörpcr, hat sich im Vereine mit Vieille

der Aufgabe unterzogen, das Acetylen auf seine Explosionsfthigkeit hin

zu untersuchen. Sdion firflher hatte Berthelot als bequemstes Mittel,

Acetylen experimentell zur Explosion zu bringen, Knallquecksilber an-

gegeben und auch gezeigt, dass sich dessen Wirkung hd gewöhnlichem
Druck nur auf die benachbarten Teile des Gases erstreckt, ohne dass

die Explosion sich fortiiHanzt. Sowie man aber mit höherem Druck

als zwei Atmosphären arbeitet, verliiilt sich das Acetylen wie ein

Explosivstoft"; seine Zersetzung verbreitet sich durch die ganze Masse,

und man kann sie jetzt schon tlurch glühenden Draht bewirken. hi

stählernen Röhren von ao mm Durchmesser und 4 m Länge pflanzte

sidk unter diesen Umstftnden die Explosion augenblidcUdi von einem

Ende zum anderen fort. Beim öfihen entwidi reiner Wasserstoff, und

Kohlenstoff erfüllte als leichte, pulverige Masse die ganze Röhre. Die

Explosionstemperatur wird von Berthelot auf 2750 Grad berechnet.

Die Kraft des explodierenden Acctylens ist sehr gross: in einer Stahl-

bombe von nicht ganz 50 com Inhalt, die mit 18 g flüssigem Acetjien

gefüllt war, wurde nach der Explosion ein Druck von 5364 Atmosphären

gemessen, was etwa der explodierenden Schiessbaumwolle gleichkommt.

Wenn man bedenkt, dass man gewöhnt ist, die zur Erzeugung von Kalk-

oder Zirkonlicht im Gebrauch befindlichen Sauerstoft bomben, bei denen

sich der Sauerstoff unter einem Druck von 100 Atmosphären befindet,

mit misstrauisdiem Auge zu betraditen, wenngleich hierbei an eine Gefahr

kaum zu denken ist, so kann man erst die Grösse des oben angei&brten

Druckes ermessen.

Was an den Berthelotschen Untersuchungen besonders wichtig

erscheint, ist die Feststellung der Thatsache, dass dn Stoss im allgemeinen

nicht ausreicht, Acetylen zur Explosion zu bringen. Der wiederholte

Stur/, von Romben, die gasförmiges Acetylen bis zehn Atmosphären Druck

enlhiclteii, aus einer Höhe von 6 tu auf einen grossen stählernen Aniboss

ergab keine Explosion: ebensowenig rief den Stoss auf dieselben Bomben,

hervorgerufen durch eine 280 kg schwere Kauune, welche aus einer

Höhe von 6 m herunterfiel, weder Explosion noch Entzündung hervor,

wenn das Gas auf zehn Atmosphären komprimiert war. Selbst eine Kugel,

die die eine Wand des Gasbehälters durchsdilug und die andere aus-

beulte, führte keine Explosion herbei. Nür wenn bd Zertrümmerung

des Behälters Funken auftreten, kann bei dem stattfindenden Luftzutritt

eine plötzliche Verbrennung, aber keine eigentliche Explosion stattfinden.

Aus Vorstehendem ist ersichtlich, dass Acetylengas als Explosivkörper
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sich von vielen dieser Art dadurch unterscheidet, dass es durch Stoss

nicht zur Explosion gebracht werden kann ; dagegen ist es sehr empfindlich

gegen Temperaturerhöhung. Schon Pictet wies darauf hin, dass bei

Einwirkung von Wasser auf Calciumkarbid in geschlossenem Räume
Explosion dadurch herbeigeftlhrt werden kann, dass durch die eintretende

Reaktion, wenn eine kleine Menge Wasser sich einem Überschuss von

Calciumkarbid gegenüber befindet, Erglühen einer Stelle eintritt und da-

durch das entwickelte, zusammengcprcsste Gas zur Entzündung gebracht

wird. Femer ist nach Berthelot besondere Vorsicht zu beobachten bei

plötzlicher Kompression des Gases, sei es beim Einpumpen in Stahl-

flaschen, sei es beim Eintritt aus diesen in die Ausdehnungskammern,

in denen zwar ein schwächerer Druck herrscht, den man aber auch nicht

allzu plötzlich herbeiführen darf, was wegen der Kleinheit solcher Gefässe

Sorgfalt erfordert.

Man hat wiederholt

beobachtet, dass

flüssige Kohlensäure

beim plötzlichen

öfirien des Mantels

eine Temperatur-Er-

höhung in dem ge-

schlossenen, kleine-

ren Behälter hervor-

ruft, dass Holzspäne,

welche sich im In-

nern desselben be-

finden , verkohlt

werden
» . Hamburger Ausstrllnng. Dr. Ed. AmiMg, Hamburg.

Berthelot und

Vicille schliessen die Mitteilungen über ihre Versuche mit der Zu-

sammenfassung ihrer Ansicht, welche dahin geht, dass die Nachteile

des Acetylens nicht im stände sind, die Vorteile desselben als Leucht-

matcrial aufzuwiegen bezw. eine Einschränkung in der Anwendung des-

selben geboten erscheinen zu lassen. Es sei leicht, die Gefahren durch

geeignete Vorsichtsmassregeln zu beseitigen, man habe in erster Linie zu

schnelles Ausfliessen des komprimierten Gases durch das Reduzierventil

zu vermeiden, sodann darauf zu achten, dass die durch Kompression

oder durch Reaktionen im Innern der Apparate entwickelte Wärme ab-

gelenkt und dadurch jede merkliche Temperaturerhöhiuig vermieden wird.

Absichtlich verweilten wir längere Zeit bei Besprechung di-r

Berthe lotschen Versuche; denn es kam uns darauf an, zu zeigen, dass

es für den Laien, wenn er Acetylen zu Leuchtzwecken verwenden will,

nicht ratsam ist, die komprimierte Form desselben zu wählen. That-

7*
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sächlich ist bei allen Apparaten, welche in neuerer Zeit empfohlen wurden,

von dieser Fomi aht,'esehen. Wir wolkii kurz einen Apparat beschreiben,,

der bei zahlreichen \'ersuchen gute Kcsiiltati' t rtjab. Er stammt von.

Unger »S: Hoffmann, Dresden, und besteht aus cylindrischcm Kessel

von 40 cm Höhe und ao cm Durchmesser. In diesen Kessel passt eme-

aus Zinkblech gebildete Glocke. Der Deckel der letzteren hat in der

Mitte einen Ausschnitt von to cm Durchmesser, in welchen ein Zink»,

blechqiinder eingesetzt wird, dessen Wandung an verschiedenen Stellen.

Locher zeigt, und der mit festem Boden versehen ist In diesen Cylinder*

wird Calciumkarbid in hasciniissüjrossen Stticken gefüllt und dartn die

obere Öffnung mit einer Üeckelplatte verschraubt. Wird nun der Kessel

bis zu Dreiviertel seiner Höhe mit Wasser gefüllt und hierauf tlie Glocke-

aufgesetzt, so sinkt dieselbe, trotzdem der mHii^e Spielraum zwischen-

Glocken- und KtsseluandunLC vorhanden ist, nicht unter, da die in der

Glocke betindliciie Luft nicht austreten kann. In dieser Lage findet

noch keine Entwickelung von Acetylen statt, da das Calciumkarbid,

welches in dem in dem Deckel der Glocke befestigten Cylinder liegt,,

noch nidit mit dem Wasser in BerOhrung kommt. Das letztere tritt erst

ein, wenn der in der Glocke befindlichen Luft dn Wc|^ ins Freie ge>

bahnt wird, und geschieht dies durch ein Steigerohr, welches durch deo;

Boden des Kessds geht und dessen öffnunu in das obere Viertel des

Kessels hineinragt. Wird ein an diesem Rohr befindlicher Hahn geöflfhet,

so vermag die Luft aus der Glocke auszutreten; letztere sinkt, das Wasser

tritt <^lunh die ctwähnl».!! Löcher in den Cylinder, kommt hier mit dem,

Calciumkarbid m Hnülirung, und die Acctylcncntwickelung beginnt. In

der Folge tritt bei fortschreitender Acelylenenlwickelung und beim weiteren

Sinken der Glocke alle in derselben befindliche Luft zuerst als reine

Luft, dann gemischt mit Acetylengas heraus, um bald reinem Acetylengas

Platz zu machen. Das letztere wird in einen Schnittbrenner geleitet und

verbrennt an diesem mit hell leuchtender Flamme. [Ober Messung d^r

Helligkeit dieser Flamme vergleiche den folgenden Aufsatz.]

Zum Schlüsse sei noch auf einen weit verbreiteten Irrtum auf-

merksam gemacht. Es herrscht vielfach der Glaube, dass Acetylen erst

in neuester Zeit cnldcckt sei. Dem ist nicht so. Acetvlen ist schon

lan^e jähre bekannt: auch wusste man schon lang<-, dass dasselbe beim

Wrrbrt nnen starke Leuchtkraft entwickell, wie man aurh schon mehrere

explosive Metallverbindungen desselben kannte; doch war seiner Lai-

flthrung in die Technik der hohe Preis seiner Herstellung ein Hindernis.

Dies wurde anders, als es gelang, mit Hilfe von Elektridtat em Roh-

Produkt ftlr die Erzeugung von Acefylei^ps, das Calciumkarbid, eine

Verbindung der beiden Elemente Calcium und Kohlenstoff, biU^; her-

zustellen. Erst von diesem Zeitpunkte an entwickelte sich eine Acetylen-^

Industrie, und wenn dieselbe auch jetzt noch mit Kinderkrankheiten zu^.
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k.impfen hat, SO steht doch zu hoffen, dass das Acetylen zu einer wdteren

Vervollkommnung unserer Bcleuchtungsindustrie beitragen wird, in erster

Linie an den Stellen, wohin bis jetzt Leuchtgas noch nicht zu dringen

vermochte.

Untersuehungen über die He11igl<eit versehiedener

für den Projektionsapparat geeigneter Ltieiitquellen.

Von Dr. R, NeuhauSS. (Nudtdiuek varbotan.)

ber die Helligkeit der fnr den Pkt)jektionsapparat geeigneten

Lichtquellen sind sehr verschiedene Meinungen verbreitet.

Nicht zum wenigsten tragen hieran Schuld die häufig von

berufener Seite ausgehenden unzuverlässigen Angaben über

Lichtstärke. Wer eine neue oder alte, aber verbesserte Lichtqu(>llc em-

ptithlt, fühlt in Bezuj^^ auf Kcrzrn^tarkc gern hohe ZiftVrn ins Feld; der

Aktionär einer Strumpffabrik sieht es nicht unj^ern , wenn über die

Helligkeit seiner „Strümpfe" möglichst hübe Zahlen in die Öffentlichkeit

kommen.
Blan sei daher bei Beurteilung von Helligkeitsangaben vorsichtig.

Bei allen photometrisdien Metboden ist die Genauigkeit der Messung

keine absolute; mit einigem guten Willen lAsst sidi der Raum, inneiiialb

•dessen die Ergebnisse hin- und berschwanken, wie eine Gummiscfanur

in die Länge ziehen.

Um bei den für den Projektionsapparat hauptsächlich in Frage

kommenden Lichtquellen brauchbare Vergleichsresiiltate zu erzielen, unter-

nahm Herr Direktor Schultz-Hencke im Lettehause zu Berlin unter

Assistenz von Fraulein Kundt und im Beisein des Verfassers ver-

gleichende Versuche mit Kalklicht, Zirkonlicht, Acetylen und Auerschem

GasglQhficht EldctrisdMs Licht konnte, weil im Hause nicht voriianden,

zum Vergleiche nicht herangezogen werden. Bei den Untersudiungen

leitete der Wunsch, mOglidist objektiv zu verfahren (Aktionäre ent-

sprechender Liditerzeugungs-Anstalten wurdoi im Untersuchungsraume

nicht geduldet) und Fehlerquellen auszuschliessen. Mit jeder einzelnen

Lichtquelle wurde die Messung fünf- oder sechsmal wiederholt und der

Versuch nicht eher abgebrochen, bevor nicht bei allen drei Beteiligten

(deren Meinungen über den Wert dieser Lichtquellen vor den Versuchen

stark von einander abwichen i Meinungsverschiedenheiten über das End-

ergebnis nicht mehr vorhanden waren.

Bei jeder der geprüften Liclitquellen wurde abgewartet, bis die

Flamme die grOsstmügliche Helligkeit erreicht hatte, was z. B. beim

Ace^lea erst nadi längerem Brennen euitritt
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Zur Prüfung dienten Bunsen-Photometer und genau regulierte

Amylacetat- Lampe. Wir wollen über die Eii^cbnissc kurz iK richten:

I. Auersrhcs Glühlicht. Ncult Bionncr niil neuem Strumpf. Best-

möglit he Regulierung für den vorhandenen Gasdruck (Leuchtgas^.

84 Normalkerzen.

a. Ace^lenlicht. Gaserzeugungsapparat von Unger & Hoffmann
in Dresden. Brenner von derselben Firma: zwei unmittelbar hinter-

einander kreuzweis gestellte Sdmittbrenner (der Reflektor wurde

entfernt). 90 Normalkerzen.

3. Zirkonlicht. Grosser Linnemann scher Brenner von Schmidt

& Haensch in Berlin. Leuchtgas-Sauerstoff, wie bei allen folgenden

Versuchen. Zitkonstitt. Bei zischender Flamme 95 Normalkerzen.

4. Brenner für Kalklicht, bei dem an Stelle des Kalkcylinilers ein

Cylinder aus weissem Marmor verwendet wurde. Bei nicht

zischender Flamme 350 Normalkerzen.

5. Wie Nr. 4. Bei stark zischender Flamme 590 Normalkerzen.

6. Brenner ttar Kalklicht mit Kalkcylinder von Th. Elkan in Berlin.

Bd nicht zischender Flamme 500 Normalkerzen.

7. Wie Nr. 6. Bei stark zischender Flamme 1390 Normalkerzen.

Zu Nr. X ist zu bemerken, dass die Helligkeit der GlühslrOmpfe

schon nach kurzem Gebrauch erheblich nachlässt. Im Durchschnitt dürfte

sich die Helligkeit eines gebrauchten Strumpfes üb( r 60 K( r/t n kaum

erheben. Dass, wenn man Auersches Glühlicht für die rmit klion ver-

wendet, Objektive mit grossem Durchmesser notwendig sind, haben wir

im vorigen Hefte (Nr. 3) dieser Zeitschrift auf Seite ga eingehend erörtert

Zum Verständnis der folgenden Bemerkungen sei auf die Skizze in

Heft 3, Seite ga, noch einmal ausdrOcklich hingewiesen.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass sich bei Acetylenlicht die Heilig-

keit duich Anwendung geeigneterer Brenner wesentlich Steigern lässt.

Immerhin dürfte die Helligkeit selbst bei dem Brenner von Unger
& Hoffnianti die Helligkeit eines gebrauchten GlQtistrumpfes um etwa

50 Proz. übersteigen.

Für viele überraschend ist wohl da.s gänzliche Fiasko des Zirkon-

lidbtes. Vilir wksen schon vor Jahren darauf hin, dass Zirkonlicht dnen

VeiiB^eich mit Kalklidit nicht aushfllt Dass man häufig bd dnem
bestimmten Projektionsapparat mit Ziriconlicht dieselbe Helligkett erzielt,

wie in donselben Apparat mit Kalklicht, hat in ganz anderen Verhält«

nissen seinen Grund, die sich aus der Skizze in Heft 3, Seite 92, erklären:

Der leuchtende Punkt beim Zirkonlicht ist klein, der Lichtkegel also

schmal. Beim Kalklicht ist dagegen (besonders bei reichlicher Gaszufuhr)

der leuchtende Fleck recht ausgedehnt; der hieraus sich ergeliende Licht-

kegel ist also breit, und man bedarf eines Objektivs mit erheblichem

Linsendurcfamesser. Ein kleines Objektiv würde den vom Kalkcylinder

i-/iyiiized by Google
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kommenden Lichtkegel nicht ganz aufzunehmen im stände sein, während

OS den vom Zirkonstift kommenden Lichtkegel ganz aufnimmt und in das

reelle Bild überführt.

Nach obigen Untersuchungen steht die Helligkeit bei Verwendung

von Marmor erheblich hinter derjenigen bei Verwendung von Kalk zurück.

Freilich bietet Marmor die Annehmlichkeit, dass der Cylindcr widerstands-

fähiger ist. Schliesslich konmit es doch aber auf grösstmögliche Helligkeit

an. 500 Normalkerzen bei geräuschloser Flamme ) Kalklicht) ist eine

schöne Helligkeit, welche für grosse Säle ausreicht. Steigert man die

Zufuhr der Gase, so nimmt die Helligkeit wesentlich zu: 1390 Normal-

kerzen erinnern lebhaft an die Helligkeit einer elektrischen Bogenlampe.

Leider macht das hierbei auftretende starke Zischen die Benutzung der

gesteigerten Helligkeit während des Projektionsvortrages beinahe zur

Unmöglichkeit.

H, BaaiUr, Krumbath.

G. ü. üunks Bromsilber-Arrowroot-Papicr.

Von Hans Schmidt-München. iNachdruck verboten.i

er grosse Anklang, welchen das Platinpapier mit seinen

sammetartigen Schwärzen und matten W^cissen in kunstlieben-

den photographischen Kreisen fand, spornte die Fabriken

photographischer Papiere an, ihre Erzeugnisse der neuen

Geschmacksrichtung anzupassen. Das Bestreben richtete sich darauf, an

Stelle der glänzenden speckigen Oberfläche eine stumpfe Oberfläche zu

setzen. Man erreichte dies in befriedigender Weise bei den Celloldin-

papiercn. Ferner bestrebte man sich, im äusseren Ansehen und der

Farbe ein dem Platinpapier ähnliches Fabrikat herzustellen. Man er-

zielte dies, allerdings auf etwas umständlichem Wege, durch geeignete

Tonbäder.

Wie bekannt, kommt Bromsilbergelatine- Papier den Ansprüchen

betreffs Färbung dem schwärzlichen Platinpapicr am nächsten. Eigenheit

des Platinpapiers bleibt aber die vollständig stumpfe Oberfläche, gegen-

über den mehr oder weniger glänzenden Gclatincpapieren.

Anfangs hoffte man, einen dem Platinpapier ähnlichen Charakter

zu erhalten, wenn man für die Bromsilberemulsion ein Papier mit
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gekörnter OlKMfläche verwfiulcte: das Ausst hcn c^irse^ Papic rs entsprach

aber nicht den zarten, bläulichschwarzcn Tönen des Plaiinpapiers.

Durch ein eigenartiges Verfahren scheint es jetzt G. J. Junk g^fickt

zu seiiif BromsUberpapier derart zu präparieren, dass es auch in letzt»

genanntein Punkte allen Anforderungen entspricht

Die cbenusche Fabrik auf Aktien (vorm. E. Scberingi bringt ein

nach diesen Methoden bearbeitetes Papier als Bromsilber-Arrowroot-

Emulsionspapier in den Handel. Dasselbe gehört, wie schon der Name
ericennen Iflsst, in die Reihe der Entwicklungspapiere. ' Durch den

wenigstens zum grössten Teil erfolijten Ersatz der Gelatine durch

Arrowroot ist das glänzende Aussehen dem n» uen Papiere vollständig;

genonnuen. Ausserdem ist dii- silhi rtraijende Srhielit in so feiner Au>-

breitung vorhanden, dass das Hild fast uniiulielbar aut der i'apierlläche

ruht. Diese beiden Faktoren verleihen dem neuen Präparate in der Tbat

ein den mit Platin beigestellten Kopieen vollständig gleichartiges Aussehen.

GcgenQber den bisher bekannten Bromsilberpapieren flhr Ver-

grOsserungszwecke sdieint das neue Präparat namhafte Vorteile zu be-

sitzen. Wie allgemein bekannt, geht Retusche auf Gelatine nur langsam

und schwierig von statten, namentlich wenn mit Farbe und Pinsel ge-

arbeitet wird. Man benötigt daher bei den bis jetzt gebräuchlichen

Papieren möglichst vollkommener Negative. Dem gegentlber Ijesitzt das

Bromsill)er- Arrowroot-Papit r den nicht zu unterschätzenden \'orteil, dass

das Bild uDiiiittelbar aut^ dem Papiere selbst ruht untl eine das Malen

nicht beeinträchtigende Deckschicht bildet. Ausserdem setzt sich letztere

grösstenteils aus reinem Arrowroot zusammen, welches einerseits weder

das Malen noch die Haltbarkeit der aufgetragenen Farben ungOnstig

beeinflusst. Daraus geht unmittelbar hervor, dass das neue Papier audi

bei Reproduktionen zu gebrauchen ist, in welchen die Benutzung eines

schlechten Negativs, oder die Absicht, das Bild in Farben zu setzen, uns

bestimmt, ein eingehendes Behandeln der Schicht mit Stift und Pinsd

vorzunehmen. Das neue Papier wird sich daher namentlich dort ein-

führen, wo die photographischc Vcrgrösserung nur Mittel zum Zweck ist,

wo also z B (las ])hotographischc Abbild nur die Unterlage zu einem

Ölgemälde, Pastell- oder Aquarellbilde bildet. Deshalb dient als Unter-

lage der photographischen Schicht feinstes Zeichenpapier oder Maler-

leinwand.

Die Lichtempfindlichkeit des neuen Präparates kommt derjenigen dar

sonst gebräuchlichen Bromsflbopapiere gleidi, und kann die Belichtnng

sowohl bei Tageslicht ab auch bei jeder kflnstlichen Lichtquelle vor-

genommen werden. Die Belichtungszeit selbst wird am besten durch eine

Probe fOr das zu benutzende Negativ vorbestimmt.

Zum Hervorrufen i'' rgiesst man das Papier, Schichtseite nach

oben, mit Wasser und eutlernt durch Schwenken die anhaftenden Luft-
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Lösung B:

Lösung C:

bläschen von der Oberfläche des Papiers. Darauf entwickelt man mit

einem der gebräuchlichen Hervorrufer. Gute Dienste leistet z. B. nach-

folgender Eisenentwickler:

Lösung A: 400 g oxalsaures Kalium,

1200 ecm destill. Wasser,

30 g Eisenvitriol,

100 com Wasser.

5 Tropfen konz. Schwefelsäure.

I g Bromkali,

IG ccm Wasser.

Die Temperatur dieser Lösungen betrage im Mittel 25 Grad C.

1=20 Grad R.) Zur Entwickelung eines Bogens 6oX75 benötigt

man etwa 300 ccm Lösung A, 75 ccm Lösung B, 9 bis 15 Tropfen

Lösung C und unge-

fähr 150 ccm Wasser.

Der Zusatz der

Lösung C geschehe

nicht gleich beim Be-

ginn der Entwickelung,

sondern allmählich. In

Bezug auf Erzielung

eines weichen oder

harten Bildes gelten

die allgemein ge-

bräuchlichen Regeln.

Dem Entwickeln folgt

ein kurzes AbspQlen

in frischem Wasser, welchem man etwas Essigsäure zugesetzt hat. Zur

Ansäuerung von 1000 ccm Wasser genügen 10 ccm Eisessig. Dies ver-

hütet ein Beschlagen und Gelbfärben der hellen Stellen des Bildes. Das

Fixieren erfolgt in dreiprozentiger Lösung von Fixiernatron und ist be-

endet, wenn der gelbliche Ton des unzersctzten Bromsilbers einem reinen

Weiss gewichen ist. in der Regel sind dazu 5 bis TO Minuten erforderlich.

Ausdrücklich sei darauf hingewiesen, dass die Benutzung von gebrauchten

oder trüben Fixiematronbädern zu vermeiden ist.

Wenngleich das Bromsilber- Arrowroot- Papier nicht schwieriger zu

behandeln ist als anderes Gelatinepapier, so erfordert seine Verarbeitung

doch eine etwas vorsichtigere Behandlung. Besonders verbietet sich jede

Berührung der Bildschicht durch die Finger, da sonst der feine Silber-

Oberzug leicht verletzt wird. Nach dem Trocknen widersteht die Kopie

den kräftigsten mechanischen Eingriffen.

1

C. Boktmulltr, Aschrrsltbrn.
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Chassagnes Photographiecn in natürliehen Farben.

Von A. Ilauger in Wien. [Nachdruck verbo»pn.l

ieder durchläuft die Kunde alle Blätter, dass die Photographie

in natürlichen F'arben endlich doch erfunden istl Dass das

neue Verfahren nur ein t^unz mechanischer Prozess sei, der

jedermann, also auch dem Laien, es leicht ermöglichen soll,

mit wenigen Handgriffen und einigen Lösungen die farbenprächtigsten

Resultate in grösster Vollendung zu erzielen I

Wie ideal das klingt I Soll es also endlich einem nimmermüden

Erfindungsgeiste doch gelungen sein, dieses schwierige Problem zu lösen,

an dem schon seit langtrr Zeit die Talente so vieler ernster Forscher

scheiterten? Soll also der gefürchtete Moment doch gekommen sein, in

dem, wie mit einem Schlage, durch dieses Gespenst so und so viele

Künstler um ihr Brot

kämen, weil ihnen nun-

mehr keine Auftrage

auf Gemälde zu teil

werden, die sich jetzt

jeder mit einem billigen

photographischen Ap-

parat und einer kleinen

Auswahl mysteriöser

Chemikalien selbst an-

fi rtigen wird? Und soll

andererseits endlich der

berechtigte Wunsch der

Photographen, nicht

ewig in den lang-

zu müssen, sondern in

Auf der einen Seite müsstcn wir es tief bedauern, auf der anderen

mit Freude begrOssen.

Der glückliche Krfinder der „Photographie in natürlichen Farben"

nennt sich Villedieu Chassagne und ist P'ranzose. Er hat mit

Dr. Dansac gemeinsam diese Erfindung gemacht, doch verfiel der

letztere angeblich dem Wahnsinn. Ähnliche, gewiss sehr bedauernswerte

Schicksalsschläge hat schon so manche Erfindung — ob sie gut war

oder wertlos — gefordert. Immerhin ist aber eine solche betrübende

Nachricht geeignet, in uns die Überzeugung zu erwecken, dass es etwas

ganz besonders genial Erdachtes und nun von den grössten Erfolgen

Gekröntes sein könnte, wenn der Geist Dr. Dansacs sich schon beim

Anblicke seiner farbenprächtigen Bilder zu umnachtcn begann, und in
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dem blossen Gedanken, etwas Grossaitiges sfesdiaffen zu haben, ernstlich

getrflbt wurde.

Wir sind — und das dQrfti in der Natur der meisten Menschen

Hegen - also schon vom ersten Aui^xiibh'cke an für die farbii,'cn Photo-

graphieen Chassaijnes gewonnen, ohne dieselben gesehen zu habe n.

Auf welche einfache Art und Weise ("hassagne zu seinen farbigca

Photographieen angeblich gelangt, werden wir gleich erfahren:

Nur vier Lösungen sind es, deren er sich hierbei bedienen soll.

Die eine nennt er „Mutteriösung" — wie sie aussiebt, ist mir nicht

bekannt — die Obrigen drd FlQssigkeiten sind in den Farben GrQn, Blau

und Rot gehalten.

Aus was diese Lösungen zusammengesetzt sind, soll tiefes Geheimnis

bleiben, denn der Erfinder will damit Berge von Geld Vödienen. So

erzählt man sich in Wien (und das erfuhr ich aus ganz verlässlicher

Quelle), dass das ble>sse Recht zur Herstellung der farbigi-n Photographieen

in Österreich für 600000 Gulden, also mehr als eine Million Mark, einem

der ersten ( ieldinstitute Wiens zum Kaufe- angeboten wurde, und dass

trotz dieser Sumnu- nicht beabsichtigt ist, das (ieheimnis der vier Lösungen

preiszugeben, woraus folgt, dass das ausschliessliche Recht zur Erzeugung

dieser Geheimmittel dem scheiabar auch als Finanzgenie grossen Erfinder

weiterhin gewahrt bleibt

Ob diese Luftschlösser nicht zu hoch in den Himmel gebaut sind

und wie KartenblAtter beim leisesten Winde zerfallen, wird wohl die

nächste Zeit lehren.

Nun zurOck zum chemischen Prozesse:

Chassagne schreibt vor, die Trockenplatte in seiner „Mutterlösung"

dui( h Wenige Minuten zu baden, zu trocknen und beliebig später zu

exponic ren. Durch dieses Vorbad soll weder Lichtenipfiudlichkeit noch

Haltbarkeit der Platte beeintlusst werden.

Nach der Exposition wird die Platte entwickelt und fixiert wie

gewöhnlich; sie weist nodi kdne Farbspuren auf.

Das Kopierpapier muss vor dem Kopieren ebenfalls in der Mutter-

lOsung aufgefrischt werden; sodann wird Aber die fixierte und getonte

Kopie der Reihe nach die blaue, grOne und rote Losung geschflttet,

worauf das Bild in den „natürlichen" Farben erscheinen soll.

£4» liegt auf der Hand, dass sich sehr \nele fanden, die bezweifelten,

auf so einfache Art zu einer Photographie in natürlichen Farben (was

sie, wie ich gleich vnransscliicken will, thats.lchlich aber in'cht im ent-

ferntesten istt zu gelangen. Chassagne zog, um CilaubwürdiL;keit in

seine Erfindung zu bringen, daher vor, ilieselbe von Autoritäten prüfen

zu lassen und begab sich zu diesem Behufe nach England. Man möchte

mdnen, dass die PrOfung einer soldien Erfindung, welche, wenn sie

von durdigrdfendem Werte ist, die französische Nation mit Stolz crfQUen
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niOsste, weil die Erfindunj; gleich jener von Daguerre auf französischem

Boden Keinacht wunle und das Nationaliijefühl es sich nicht nchiiu'n lassen

|Sollte, die Erfindung? in

erster Linie der Akademie

der Wissenschaften in Paris

vorzulejfen. Es befremdet

ilahcr, zu erfahren, dass der

Franzose nach London
ging, um dort vor eng-

lischen Gelehrten im Kings

College seine Erfindung

zuerst zu demonstrieren, so-

dass uns also auf Umwegen
die ersten Berichte über

Chassagnes Erfindung zu-

kamen.

Hat man Chassagnc
im Mutterlande etwa ab-

gewiesen, oder hat sich

dieser an den ehemaligen

Präsidenten der Photo-

graphischen Gesellschaft

von London, an Wood,
nur gewendet, weil der

Erfinder, wie mir Chas-

sagnes Wiener Vertreter

sagte, mit Wood von

früher her befreundet ist?

Wir wollen das letztere glauben, sonst könnten Missdeutungen ent-

stehen; aber auch diese werden sofort zerstreut, wenn wir das Ergebnis

und den Eindruck erwägen, welchen die Erfindung Chassagnes im Kings

College zu London bei Fachmännern und Gelehrten, wie Abney,
Thomson, Jackson, Wood u. a., hervorrief, in deren Gegenwart

Chassagne seine Erfindung vorführte.

Die Ansichten dieser Herren liegen uns noch nicht vor, wohl aber

sprach sich Wood in mehreren Zeitschriften über die bei diesen Vor-

führungen erzielten Resultate sehr lobend aus. So sagte er — und

darin teilte er mit uns dieselbe Meinung dass es von vornherein im

höchsten Grade unwahrscheinlich erschien, mit einem derartigen V'er-

fahren solche Resultate zu erlangen; aber erlangt wurden sie dochl Nach

Ansicht Woods wäre — und hier verhalten wir uns noch sehr reserviert

kaum eine Forschung in der Lage, den reellen Charakter des Ver-

fahrens in Zweifel zu stellen I

E. Kliehi, Qufdlittburg.

i^iyi'iizuu üy
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Daraufhin mOssten alle Zweifel schwinden, aber in Wien erlaubt

man sich doch noch die Köpfe zu schütteln ; man ist einerseits zu wenig

cntzQckt von den uns aufgetischten Resultaten, andererseits nimmt man.

in solchen weittragenden Fragen sehr ungern von einem Dritten eine

Ansicht, auch wenn sie noch so richtig ist, an, bevor man sich nicht in

der Praxis des Expcrimenticrens selbst durch eigenen Augenschein

eine Meinung bilden konnte. Es haben sich, wie die Erfahrung lehrt,,

die grössten Geister geirrt, im vorliegenden Falle möglicherweise-
vielleicht auch Sir Trueman Wood?

Mit welcher Reserve man in den hervorragendsten Wiener photo-

graphischen Kreisen der Erfindung Chassagnes begegnet, beweisen die

Worte, welche Dr. J. M. Ed er, der bekannte Direktor der Lehr- und

Versuchsanstalt für Photographie und Reproduktionsverfahreu , in der

Photographi.schen Gesellschaft dem Verfahren von Chassagne und seinen

Farbenphotographieen widmete. Dr. Eder sagte u. a.:

„Der ganze Prozess ist mysteriös und, soweit er bis jetzt bekannt

ist, kaum verständlich. Weil aber der Erfinder seine Versuche in London

vor hervorragenden Sachverständigen, nämlich Professor Thomson (denu

Sekretär der Chemical Socictyi, ferner Herbert Jackson, Kapitän Abncj'

und Sir Henry Wood, demon-

strierte, so muss man die Sache

bis auf weiteres für reell

halten, aber jedenfalls das

endgültige Urteil darüber

von weiteren Versuchen ab-

hängig machen."

Das will viel sagen!

Die Wiener Vertreter C h a s-

sagnes (Ornstein und Gerbel)

erklärten sich bereit, in Dr. Eders

Anstalt durch Demonstrationen

unter beliebig strenger Aufsicht

die Richtigkeit der Herstellungsart

der farbigen Bilder zu erhärten —
wie mir Herr Gerbel gesprächs-

weise mitteilte — aber erst dann,

Wenn sich die Gcldleute gefunden

haben, welche sich noch vor Vor-

nahme der Demonstrationen ver-

pflichten müssten, für einen jeden- r. Autuerprn.

falls sehr hohen Preis dem Er-

finder das Patent bestimmt abzukaufen, sobald dieser nachzuweisen in der

Lage war, dass sich die vorgezeigten Resultate thatsächlich erzielen lassen..
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Ob sich daraufhin Gt'kilrutr finden werden, die blind ihr Geld

zusaifen? Wäre ich einer dc rst Ujen , ich würde keinen Heller hertjeben,

bevor es mir nicht niös^lich gemacht wäre, mich von der Wahrheit

der Erfindung zu überzeugen. Die gestellte Bedingung klingt, mir weuig-

stens, gelinde tjesaijt, sehr komisch.

Auch im Wiener Kameraklub, der alle Fortschritte der Photo-

graphie zu verfolgen weiss, wurde Ober die farbigen Photographieen

Chassagnes am ao. Februar ein Vortrag von J. Beck gehalten, einem

fOr die Photographie sdt Jahren unermadlich thätigen, athr geschickten

und selten passionierten Amateurphotographen.

Beck beschrieb das Verfahren von Chassagne in der schon

vorhin erwähnten Weise, ohne sich Ober die gleichzeitig zur Vortage

gebrachten Bilder naher auszusprechen. Er erwähnt, dass sich eine

wissenschaftliche Erklärung far die sich abspielenden Vorgänge nicht

finden Itsst, um so mehr, als die Lösungen vom Erfinder geheim gehalten

werden: „Es ist ebenso unglaublich, dass ein einfarhiijes Nigativ, in

welchem die Farben bestenfalls nur latent ( nthalti n sein könnten, ein

farbiges Bild ergel)en soll, als es geradezu unfassbar bleibt, in welcher

W't-ise die selb.stthätige Auswahl der Farben eigentlich vor sich geht,

warum die blaue Farbe der Lösung nur dort haften soll, wo auch in

der Natur Blau vorhanden war ulid an keiner anderen Stelle, ebenso

GrOn und Rot. Die Erfinder selbst sollen nicht im stände sein, eine

wissenschaftliche Aufklärung Aber diese Vorgänge zu bieten."

Die Wiener Photographischen Blätter glaiiben der Erfindung, weil

sie schon in ihren Anfangsstadien solche Erfolge aufzuweisen hat, eme
grosse Zukunft prophezeien zu können. „Unsere Begeisterung fOr das

neue Verfahren", so schreibt das genannte Organ, ist, sobald es ver-

besserungsfähig ist, gross, aber sie ist es mit einiger Reser\'e, die

mit den Enttäuschungen in Verbindung steht, welche im Laufe der Jahre

die vielen Nachrichten, dass die Photographie in natürlichen Farben

erfunden sei, mit sich brachten." Auch eine mit A. B. gizeichnete

technische Mitteilung bringt dieses Blatt über Chassagnes Verfahren.

Wenn wir nicht irren, so ist die Bezeichnung A. B. diejenige von

Alfred Buschbeck, dem ehemaligen Präsidenten des Kameraklubs.

Buschbeck ist selbst Kflnstler. Von ihm rOhren u. a. die seit einer

Reihe von Jahren in den Wiener Photographischen Blättern veröffent-

lichten äusserst gediegoien, sachlich gehaltenen und geistreichoi Referate

Ober die Ausstellungen konstlerisdier Photographieen im Kameraklub
her. Seine nachfolgende Ansicht Ober Chassagnes Verfahren gewinnt

hierdurch besonderen Wert.

Buschbeck schreibt: „Mit der grOsstcn Spannung mOssen wir den
Versuchen entgegensehen, die uns von Wood, Abney und Eder in

d by Google
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Aussicht gestellt worden sind. Es ist durchaus notwendij^, dass ein

Problem, welches geeignet ist, eine teilweise wissenschaftliche Umwälzung

hervorzurufen, endlich auch wirklich wissenschaftlich behandelt werde.

Die bis jetzt veröffentlichten Werke Chassagnes sind vorläufig nach

zwei Richtungen unbefriedigend. Als Bilder sehen sie kaum besser aus,

als die bekannten lasierten Albumindrucke und können den bisherigen

sogenannten Photographieen in „ natürlichen " Farben nicht das Wasser

reichen, als Belege eines wissenschaftlichen Experimentes sind

sie aber — wenigstens für Fachleute - so unglücklich wie möglich

gewählt. Dazu müssen wir die Wiedergabe des Spektrums oder

wenigstens einer Farbentafel beanspruchen. Mag dann das Resultat

noch so ungenau sein, so wird es uns doch mehr befriedigen, als ein

Forträt oder Kostümbild. An einer Husarenuniform ist wohl ein wissen-

schaftliches Problem

noch nie exemplificiert

worden I

Im übrigen haben

wir Photographen das

grösste Interesse daran,

dass die Hoffnungen,

die sich an dieses neue

vielversprechende Ver-

fahren knüpfen, wirk-

lich in Erfüllung gehen

mögen.

"

Da sowohl in

der Photographischen

Gesellschaft als im Hamburgtr AutsUllHHg. J. NilloH. BoulogHf.

Kameraklub zu Wien
die farbigen Photographieen Chassagnes von Dr. J. M. Eder und

J. Beck in Abendsitzungen, denen ich beiwohnte, vorgezeigt wurden,

die künstliche Beleuchtung aber eine genaue Beurteilung der Farben-

wiedergabe sehr störend beeinflusstc, so zog ich es vor, bei Tage einer

in vielen Zeitungen enthaltenen Notiz zu folgen, laut welcher die in

Wien anwesenden zwei Vertreter Chassagnes alle sich für seine

Erfindung Interessierenden einluden , die Bilder im Hotel Bristol zu

besichtigen.

Soeben komme ich aus genanntem Hotrl, in welchem sich die

Vertreter Chassagnes einlogiert hatten, um nanuntlioh dir Finanzwelt

für ihr Unternehmen zu gewinnen ; das scheint den I lerren die Haupt-

sache zu sein.

Herr Gerbel, so der Name eines der Franzosen, empfing mich in

zuvorkommendster Weise und enthob mich für meine beabsichtigten
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Fragestellungen der Geistesar h» it , mein bischen F'ranzösisch auffrischen

zu ninsson, denn er sprach das Deutsche fliesscnci und vollkommen richtig.

Auf dt n Tisrh» ii lagen ungefähr 20 farbige Photographiecn ausgebreitet:

im Quartformat gehaltene, aufgezogene Landschaften und Porträts,

teils nach der Natur, teils nach Geni.llden aufgenonnnen. Auf den

ersten Blick gewahrte ich die nicht richtige Wiedergabe der Farben;

sie sind viel zu grell, ohne liGtCdlOne. Das Blau des Himmels , da»

Grün der Wiesen und dier Bftume ist zu schreiend. Die in der Natur

vorkommenden feinen Farbenabstufungen fehlen; die Wirme des Tones»

die den Augen wohl gethan hfttte» vermisste ich. Alle Kider machten

den Eindruck übermalter Photographiecn, wie sie jeder nur halbwegs in

der Pinsolführung und der Farbenwahl Bewanderte ohne weiteres selbst

herstellen kann. Ich kenne ein Verfahren , das ganz dieselben Resultate

wie jenes von Chassagne ergiebt, wenn die Papieikopie von rdckwärts

durch grobe Pinselstriche mit g< wissen Karben angelegt wird. Hier

saugen sich die Farben fest in das i'apier ein, so dass das Bild mit

grosser Weichheit, aber ebenso wenig wie bei Chassagne mit Genauig-

keit die Farben wiedergiebt. Leicht wird die Tftnscfaung err^, dass

diese Bilder von geschickter Hand herrflhren, während jedes im Malen

von Bilderbogen halbwegs geübte Kind dieselben Resultate erzielt

Ich besitze eine Anzahl I%otographieen aus Japan, die für wenige

Pfennige an Ort und Stelle von Knaben übermalt wurden; dieselben

erinnern ganz an jene von r'i^;i->sagne.

Insoweit ein Urteil nach ilen heutigen Resultaten der farbigen

Photographiecn vonChassagm möglich ist. kann es nach meiner Auf-

fassung nicht begeistert lauten. Nur dir ein mische, ihnen zu Grunde

liegende Prozes.s würde, wofern er sich bewahrheiten sollte, P'ingerzeige

geben, in welcher Richtung gearbeitet werden könnte, damit das Rätsel,

Photographiecn in natürlichen Faiben zu erreichen, der Ldsung naher

gerückt ¥nrd.

Damit soll keineswegs gesagt sein, dass ich nicht mit Bewunderung

die Farbenphotographiecn Chassagnes betrachtete, nicht deshalb mit

Bewunderung, weil jnich die Technik oder malerische Wirkung entzückt

hatte; das that sie nicht, vielmehr wurde ich hier im Gegensatze zu den

vielen Lobpreisungen der Tai,'e<zeitungen entt.'uischt , ilenn für Bilder,

die wie übermalte und nicht richtig übermalte i'hotuL,M aphieeii ans» In n.

kann ich keine Begeisterung; finden, wenn di< künstlerische Wirkung
in Betracht kommt. Die Bewumlerung meinet scIis gilt nur tlein freilich

sehr angezweifelten chemischen Prozesse. Derselbe wäre jedenfalls der

interessanteste Teil der ErHndung; nur wenn er sich vervoll-
kommnen lasst, wird sich nach meiner Ansicht, die ich aber niemandem

zu der eigenen machen will, das Verfahren in gebildeten Kreisen

Eingang verschaffen. Ich halte eine Finanzierung der angeblichen
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Erfindung nach den heute vorliegenden Resultaten für verfrüht, insofern

als ich nicht glaube, dass sich jemand für viel Geld schon mit diesen

Ergebnissen begnügt.

Wenn ich heute vor die Wahl gestellt würde zwischen einem ein-

farbigen Pigment- oder Gummidrücke, einem Platinbilde, einer Kopie

auf Salz- oder sonstigem Mattpapiere — und einer Farbenphotographie

von Chassagne, ich würde nicht nach der letzteren greifen. Wer die

vor wenigen Wochen im Wiener Kameraklub ausgestellten Bilder wahr-

haft künstlerischer Richtung sah, wer diese Meisterwerke eines Henne-
berg, Watzek, Schoeller, Stockert, Hildesheimer, Waldberg,
David u. s. w. zu bewundern hatte, dürfte meine Meinung teilen!

Auf den Papierkopieen von Chassagne, die mir vorlagen, waren

stellenweise die verschiedenen Farben nicht haften geblieben, so dass

Hamburgrr AussMlMMf. Osear Miytur, Hamburg,

der gewöhnliche und sattsam bekannte Purpurton des Albuminpapieres,

der bei allen Farbenphotographieen durchleuchtete, unverhüllt hervor-

lugte; das Hess sich nicht nur an den Papierrändern, sondern auch

inmitten des Bildes wiederholt beobachten. Ich konnte aber auch den

interessanten Vergleich zwischen einer Papierkopie und einem Glas-

diapositive derselben farbigen Aufnahme anstellen, und war nicht

wenig verblüfft, als ich merkliche Unterschiede zwischen den Resultaten

wahrnahm. Leider war nur eine einzige dies«r> Doppelaufnahmcn vor-

handen: die Reproduktion eines Gemäldes^ darstellend eine junge

hübsche Dame im weissen Battistkleide auf eiber Bank „sitzend. Nahezu

überall konnten, allerdings erst bei genauerem Betrachten, Farben-

unterschiede zwischen dem Papier- und Glasbildc wahrgenommen werden.

Am auffallendsten waren dieselben im Hintergrunde, dann im Gesicht

und an der Kleidung. Am Papierbilde schimmerte das Bein des Modells

8
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blassrosa bis zum Kniegelenk durch, am Diapositiv aber nur bis zum

Knöchel und dergleichen mehr. Wenn, wie behauptet wird, das

Verfahren von Chassagne ein rein mechanisches und unfehlbar gleich-

mässiges ist, so muss ein Bild dem anderen aufs Haar gleichen. Da

dies aber nicht der Fall ist, so lässt sich daraus auf die Möglichkeit der

Beeinflussung des Prozesses durch Menschenhand bei Herstellung der

Farbenphotographie schliessen, wenn auch vielleicht nur in gewissen

Grenzen, oder der Prozess vollzieht sich nicht bei Jedem Bilde gleich

automatisch; dann wäre er unzuverlässig.

Meine Frage an Herrn Ger bei war natürlich, wie sich solche

Unterschiede einstellen können, da doch alle Kopieen in der grünen,

blauen und roten Lösung in derselben Weise gebadet werden, diese

Lösungen aber, wie uns berichtet wurde, in ihrer Wirkungskraft nicht

zurückgehen, auch wenn noch so viele Kopiecu in ihnen die natür-

lichen (?) Farben erlangen.

„Die drei Lösungen sind", wurde mir erwidert, „nur mit grossem

Kostenaufwande herstellbar (das steht im Widerspruche mit der an-

gekündeten Billigkeit der neuen Farbenphotographieen. D. Eins.», und

würde es sehr wenig ökonomisch sein, die Papierkopieen, wie allgemein

angenommen wird, mit einem Schwämme zu befeuchten oder sie gar

darin zu baden. Um den Verbrauch der kostspieligen Flüssigkeiten auf

ein Mindestmass zu beschränken, trägt Chassagne seine Lösungen nur

mit einem Pinsel auf!"

„Wie? mit einem Pinsel???" frug ich erstaunt.

„Ja gewiss, mit einem Borstenpinsel", enviderte Herr Gerbel.

„Dann ist ja das Verfahren Chassagnes in gewissem Sinne nur

ein Überm alen der Photographieen?" war meine weitere Frage. Aber

ich hatte kaum die letzten Worte gesprochen, als ein Offizier der

kaiserlichen Leibgarde eintrat, um sich ebenfalls nach den „ interessanten

"

farbigen Photographieen zu erkundigen. Da ich nicht länger stören

wollte und glaubte, genug gesehen und gehört zu haben, empfahl ich

mich. Auf dem Heimwege erging ich mich in den verschiedensten Ver-

mutungen über das „neue" Verfahren.

A. Gurhtrr, BfiH.
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Atlsl&ndisehe t^undsehau.
PhotoffnplilMte AnsBtolhmgMi (Parte, GlMfcm, JUuaaa»), — IMHtkBh, — PuImii-
photographie. — Die photognyliiMlw PtMM. — Honley Hinton Ober nMaiwclMlia
Photocnphie''* - Nach Sonnenuntergang. — Riesenkohledrucke. — DI« RtatiWI-

strahlen In der Küche. — Die Kamera in Alaska.

Der Photo -Club von Paris wird zum viertenmaie am 14. April d. J. eine

AtustdluQg fllr kflnstlerische Photographie erOffiwn, von der wir, nach den
froheren zu urteilen, einen entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung der
Amati'urphotoeraphie erwarten dürfen. Der Pariser photographische Salon bleibt

bis zum 18. April einsclüiesslich geöfifnet. Nähere Auskunft erteilt der General-

sekretSr des Gübs, Paul Bourgeois, Rue des Mathnrins 40, Paris.

F.ine grosse internationale photographische Ausstellung plant die Glasgow
and West of Scotland Amateur Photographi<" A-^sociaiion für den Herbat d. J.

Sie wird in dem Glasgow Institute of fine Arts statttinden.

Ebenso kflndigt der Photo>Cliib von Roanne in Frankreich eine üiler-

nationale photographische Aasstellung an, die vom & bis aa Juni 1897 geOfbet
sein wird. Gesuche um Zulassung sind bis /um 30 April an Paul Forest,
Generalsekretär des Qubs, zu richten. Die Linlieferung der Bilder hat vom
I. bia 31. Mai d. J. zu erfolgen.

Lichthflfe waren Quellen des Argers der Photographen, so lange die

Photographie besteht. Mittel dagegen und Thcoriecn zur Erklärung ihrer Ent-

stehung sind so zahlreich angegeben, dass man meinen sollte, <Iie Sache sei

endgültig abgetiian. Dem ist aber nicht so. Erst kürzlich wieder wurde die

Lichtfiofbiklang durch J. Stewart Gibson einer eingehenden Unteraudiung

unterzogen, deren Re.sultate in den Photographic Times* (New York) vom
Dezember v. J. niedcrticles;t sind. Die landläufige Theorie besagt, dass Licht-

höfc durch denjenigen Teil des Lichtes verursacht werden, welcher von der

empfindlichen Schicht nicht verbraucht ist, sondern diese und die Glasplatte

durchdringt und von der hinteren Glasseite reflektiert wird. Diese Theorie

scheint so plausibel, d is- die Versuche, Abhilfe gegen Lichthöfc zu schaffen,

zunächst darauf gerichtet waren, die Reilexion an der liinteren Glasseite zu

verUndem. Gibson versudit nun nachzuweisen, dass diese Refl«don verhlhnis-

**fl^*g klein gegen die Diffusion des einfallenden Lichtes innerhalb der

photographischen Schicht ist. [Dasselbe haben schon viele andere vor Gibson
behauptet. D. Red.J Ersetzte er die Trockenplattc durch Negativpapier, so war,

obgleich eine Reflödon an der Glaswand unmöglich, das Resultat kern besseres.

So konnten denn auch die Mittel, welche im Oberziehen der Plattenrückseite

mit Ocker, Aurantiakollodium, Russ u. s. \v. bestehen, nur wenig Abhilfe -^« liaffen.

Zur Beleuchtung der Frage diene folgende 13eobachtung: Wenn in einem dunklen

Zimmer dn kleines Lidid>flndel durch ehi Glasgefäss geleitet wird, welches mit

klarem Waaser gefllllt ist, so findet nur schwache Erhellung des Wassers statt;

setzt man dagegen ein wenig Milch dem Wasser zu, so wird die Umgegend des

Strahles stark erleuchtet; diese Erleuchtung dehnt sich betrftchtHch aus, um
alimähiich zu verschwinden. Nun ist eine photographische Platte, ein Film*

oder Papiemegativ, nidits als ein derartigea durchscheinendes Medium von
geringer Dicke, in welchem eine Diffusion des Lichtes stattfindet, die verhältnis-

mässig viel grösser ist, als die Reflexion an der IMattcnrQckwand Mittel, welche

die Dispersion des Lichtes innerhalb der Schicht vermindern, dürften also die

wirksamsten gegen Lichthofi>adung sein. Als ein solches Mittel bezeichnet

Gibson (wieSandcll) die Anwendung verschieden empfindlicher, Qbcreinandcr

gelagerter Schichten. Eine voUständige Abhilfe wäre durch eine ganz durcb-

8*
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ddidge Schicht zu erreichen. iBekanntlidi ist bei den sehr durchsichtigeii

Chlorsilber -Diapositivplatten die Lichthofbildung am stärksten: hieraus erglebt

sich zur Genüge die Wertlosigkeit der Gibson sehen Theorie. D. Red.] Genannte

Frage machte die Soci*trf fran^aise de Photographie zum G^enstande eines

Wettbewerbes, b ihrer Sitzung vom 4. Dezember v. J. wurde die als Preis

bestimmte „Pertor- Medaille" der Firma Guilleminot, Roux & Cie zuerkannt,

der einzigen, die sich an dem Wettbewerb für lichthoffreie Trockenplatten

beteiligt hatte. Das von der genannten Finna in Anwendung gebradite Schutz-

mittel besteht darin, die Gbsplatte mit einer Jodsflber- und dann mit einer

Bromsilbergelatine -Schicht zu (Iberziehen. Erstere verschluckt einen sprossen

Teil der durch die Bromsilberschicht g^angenen Strahlen und vermindert so

die Lichthofbildtmg; sie hat atier den Naditeil, dass es schwer ist, bei der Ent>

wickitmg die Kraft des Negativs in der Durchsicht ta beurteilen; auch dauert

das Fixieren lanj^cr als bei gewAhnlichen Platten: ausserdem sind tlie Platten

teurer. — Wie die .Photographie News" vom 5. Februar d. J. berichten, brachte

audi die Eastman Kodak Company in Rochester HehthofTreie Trocltenplatten

mit doppelter Schicht auf den Markt. Welcher Art hier die Zwischenschicht

ist, wirti nicht erwäliiit Leon Vidal schläft in dem Piiüctin de la socicte

fran^aise de Photographie vom 15. Dezember v. J. als bestes iiilfsnüttel vor, die

Rflcfcaette der Platte mit einer schwarz gefärbten KoUodiimiscliicht zu aberziehen,

welche vor der EntwicUung mit einem Wattebausch Idcht m entfernen ist.

Eine Ausstellung von farbigen Bildern nach Lippmann, Ives, Ben netto

und Chassagne fand in London am 25. bis 27. Februar d. J , im Anschluss an

einen Vortrag von SirTrueman Wood, in den Räumen der Society of Arts

statt. Bennettos in den englischen Zeitschriften viel besprochenen, aber, wie

Chassagnes, noch mit einem Schleier umgebenen Arbeiten, wurden bei dieser

Gelegenheit zum crstenmale r>flrentli< h gezeigt. Die während des Vortrages mit

Hilfe der Projektionslateme vorgeführten Proben waren Landschaften, See-

stflcke n. s. w.; besonders gut wirkte ein Sonnenaufgang. Die Anwesenden
waren von den Bildern höchst befriedigt; doch lässt sich über ihren Wert wenig

sagen, da sie in einer Form gezeigt wurden, welche eine Prüfung nicht zuliess.

Auch jetzt noch hOllt sich Bennetto über das Wesen seines Verfahrens in

Schweigen. Nach dem Vortrag nahm er seine Bilder an sich und packte sie

fein sinbolich ein, so dass die «Ausstellung" nur aus einigen Probebildern

Chassagnes, einigen Lippmannschen Interferenzfarbenbüdem und dem
„Krumskop" von Frederic Ives bestand.

Die photographische Litteratur delmte sich in den letzten Jahren so aus,

dass es dem Einzelnen kaum noch mfi^ich ist, alle neuen BOchererscheinungen

zu verfolgen, geschweige denn die verschiedenen Zeitschriften durchzulesen.

Die letzteren belaufen sich in der ganzen Welt auf etwa 200. Fast alle Länder,

selbbt iVlrika, besitzen solche. NalürUch nimmt Europa die erste Stelle ein.

Man sonte meinen, dass von den Lindem dieses Erdtdis England, bei seinem
ausgedehnten photographischen Leben, an der Spitze steht. Der Zaiü nach gdlt

ihm aber Frankreich niit 25 und Deutschland nu"t 22 photographisehen Farh-

blAttem voran. Die meisten wöchentlichen photographischen Zeitschriften

erseheinen allerdings hi England: 5; ausserdem hat es die meisten Jahr-

bücher: 5. Holland weist trotz seiner Kleinheit 7 photographische Zeitschriften

auf, Dänemark und Belgien je 2, .Spanien 4, Neu -Seeland In China wird eine

in chinesischer Schrift gedruckt, desgleichen eine iu Japan. Auch Indien hat

eine beachtenswerte Zeitschrift. Eine erschdnt in Afrika (Alf^). Bd etnigen

photographisehen Zeitschriften kamen VerAnderangen vor: Die „Wiener Photo-
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graphischen Blätter* werden an Stelle von Prfifcssnr Schiffner seit Anfang d. J.

von A. Ein sie geleitet; die „Photographic Review of Reviews" hat aufgehört

zu bestehen. Ihr Herausgeber und Inhaber, Walter D. Welford, lässt an ihrer

Stelle »The niotognqpblc Life* enchdneii.

Der als Autorität auf dem Gebiete der Landschaftsphotographie geltende

Herausgeber des „Amateur Photoeraphcr ", Horslcy II in ton, hielt Anfang

Mftrz vor den Mitgliedern der Liverpool und der Manchester Photographic

Society einen Vortrag Aber » malerische Photographie", an dessen Schlnss er

die Hauptpunkte noch einmal kurz wie folgt zusammenstellte: i. Sie haben alle

die oft wiederholten Rt'tjcln Ober (U n Aufbau eines Bildes gelernt, wonach das-

selbe so einzurichten ist, dass der llauptgcgcnstand sich nahezu in der Mitte

befindet and die verschiedenen Linien in dem Bilde nach der lißtte zusammen»
laufen, so dass sie die Hauptanfinericsamkeit nach dieser hinlenken. Zn dieser

Rcs^el möchte ich eine andere setzen, nämlich, wenn trotz aller Anstrengung die

aufzunetuneuden Gegenstände nicht wie beschrieben anzuordnen sind, so —
lassen Sie die HInde davon, a. Sie haben auch gelernt, dass nur ein Gegen»

stand von Interesse im Bilde sein sollte. Nun rate ich, wenn andere, die Auf-

merksamkeit ablenkende, durch Stellung der Kamera nicht auszusehliessen sind,

die Abzüge so weit zu beschneiden, dass nur das übrig bleibt, was den Regeln

der Komposition entspricht 3. Bedenken Sie immer, dass ein starkes Glanz-

lichC fdr sich schon ein sehr starker Anziehungspunkt ist und dass dadurch jeder

noch so wichtige Gegenstand aus dem Felde geschlagen wird. Jeder weisse

Fleck sollte daher vermieden werden. 4. Wenn Sie mit der Absicht photo-

graphieren, etwas Malerisches hervorzubringen, so legen Sie sich Selbst-

beschrftnkung auf; nehmen Sie nichts auf, nur weU es hübsch ist. 5. Es ist ein

Gewinn für die malerische Wirkung, auch den ansprechendsten Gegenstand

fortzulassen, wenn er die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht und daher das

Bild als Ganzes nicht wirken kann. 6. Vermeiden Sie sorgfthig jeden Ar ach
interessanten, auffallenden oder sonderbaren Gegenstand und denken Sie daran,

dass Sie ein Bild schafFen wollen, keine Illustration fflr einen Fremdenführer.

7. Über die mehr oder weniger scharfe Einstellung giebt es keine Regeln. Zu
viel Wahrheit nnd zu viel Thatsachen zerstören das Gefilhl, darum bringen Sie

nicht zn viel Einzelheiten. 8. Glauben Sie iii» ht, dass die UnschBrfe den Wert
eines sonst unkflnstlerischen Bildes hebt, und denken Sie nicht, dass, da keine

Einzelheiten in einem Bilde nötig sind, man ohne Aufmerksamkeit arbeiten

könne. 9. Ys mag daran erinnert werden, dass absichdiche Unscharfe sdiwerer

zu erreichen ist, als Schärfe im ganzen Bilde. Wer Schärfe liebt, ist ganz im
Recht, aber Sie wissen, dass dazu nur eine kleine Blende geh^^rt. Es kommt
darauf an, was man erreichen will, ein technisch vollendetes Bild oder ein

malerisches.

William A. Eddy in Bayonne, N.*J., hat Häuser und Strassen abends

nnd in der Nacht bei dem Lichte der elektrischen Stra<senbeleuchtung auf-

genommen, die sehr deutliche Bilder ergaben. Einige der Aufnahmen sind so

klar, dass man den Kohlestift der elektrischen Lampen unterscheiden kann, die

nicht wie liei uns durdi Mllch^a», sondern mit dtvehsichtiger Glocke abgeschlossen

sind. Das günstige Ergebnis macht es untt^r Umständen der Presse möglich,

schon in der Morgennummer Abbildungen von Häusern oder Strassen zu bringen,

in denen nachts irgend ein sensationelles Ereignis stattfand.

Die wohlbekannte Firma Ad. Braun & Co. in Paris und Domach bringt

Kohledrucke in den Handel von 1, iVi und a qm, welche die Meisterwerke der

Malerei, Bildhauerei und Architektur zum Gegenstand haben, wie die Akropolis,
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<la,s Forum in Rom, die Decke der Sixtinisclicn Kapelle, die Venus von Milo u.s w,

Sie sind dadurch von besonderem Werte, dass sie von Negativen direkt nach

dem Original gemacht wurden. Die Preise fttr die Drucke sind oitqirediend

hoch: aco bis sgo Mk. das Stflck. ISe sind in zwd Farben, Schwärs und Sepia,

kauDich.

Der aOptician" teilt mit, dass der Fluorescenzschirm seinen Einzug in die

Königliche Kflche der Herrscherin von Grossbritannien und Irland liieh, um in

Fischgerichten die Gräten, im Plumpudding ObstBteine U.8.W. m entdecken.

Ein Reisender, der sich während des vorigen Sommers in Alaska auf-

hielt, hat mit seiner Kamera den Indianern Furcht mid Schrecken eingellösst

So lange er seinen Apparat im Kasten trug, drfingte sich jung und alt neu-

gierig um ihn. Sobald aber die Kamera aufgestellt und die Linse auf die

Umstehenden gerichtet wurde, floh alles entsetzt in die Zelte. Nur wenige

beherzte Indianer hatten den Mut, das böse Auge der Kamera auszuhaiten und

es bedurfte langer Oberrednngsbuist, bevor es gelang, einige charakteristische

Aufiudunen zu madien. Hugo HflUer.

OmMhau.
Dir Rcnrbtilung tier Umsfhau i»l von Htmi iht» A arlan d in /.ripsig ubir>i"iiinn >: ;iui,/iji,

Dmxk äitMlbt »oilm dit Lrser immer auf dem Lmn^fmänt erhalt«» ivtrden über aiU SeuhtileH und
fhrUtkrtUf im dir Pkotogr^kü,

Triamidophenol, ein neuer Entwickler.
M. Rollin hat folgende Formel für diesen Entwickler, der schwach sauer

reagieren muss, angegeben:

Natriumsolfit, kryst 50 g,

Natriumphosphat 30 «

Triamidophenol, chlorwasserstoffisaures . 5 „

Wasser 1000 ccm.

(La Photographie 1897, S. 3.)

Photographisehe AuMteüung in Turin.

In Turin findet 1898 von April bis Oktober eine Ausstellung statt. Die

IV. Abteilung derselben umfasst die Photogrqihie und photogra^iische Apparate.

^uUet de la societa phot italiana.)

Von dem angeblich nett entdeckten Elemente Lucium sagt Crookes, dass

es ein Gcmisrh von Yttrium mit einer kleinen Menge Didym, Erbium und

anderen seltenen Körpern sei. (Anthonys phot. Bull. 1897, S. 13.)

Blaues Gold.

Carey Lea, bekannt durch seine .Arbeiten über allotropische Modifikationen

des Silbers, beschreibt folgenden Versuch: In ein Glas schüttet man 16 ccm

einer zehnprozentigen NatriumdiiosoIfat-LOsmig (Fixiematron) und fügt ungefähr

0,1 ccm einer zehnprozcntigen Goldchlorid -Lösung, und endlich einen Tropfen

Schwefelsäure hinzu. Sobald <icli die Mischung dimkel zu färben beginnt, eicsst

man 31 ccm Wasser hinzu. Die Flüssigkeit erscheint jetzt von tiefgrüner Färbung,

welche von flussovt fein verteiltem blauen Gdde herrlihrt, das in der gelben

Losung schwebt (Brit Joum. of Phot 1897, S. 83.)
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Diamant
und alle Arten des amorphen Kohlenstoffes, sowie alle organischen koblenstoflf-

reichen Verbindungen sind fQr X-Strahlen sehr durchlässig. Dahingegen ver<

hindern Chlor, Brom und Jod den Dorchgmng der X<Strahlen ausserordentlich,

ebenso alle chemischen Verbindangen der genannten Elemente, und zwar je

nach dem Prozentgehalt derselben. (Anthonys phot, BuU. 1897, S. 13.)

Vorteilhafte Verstärkungsmothede für Gelatine »«fl^gative.
Nach G. T. Harris piebt die Verstärkung mit Quecksilberchlorid ganz vor-

lüglichc Resultate, wenn nach seiner Vorschrift verfahren wird. Zuerst ist es

Bediogmig^ dass das Negativ sdir gut fixiert ist Nach dem Wasdien kommt es

in folgende Lösung:

Kaliumchromalaun 5 g,

Chlorwasserstoti'säurc (Salzsiiure) . . . 20 ccm,

Wasser 500 ^

Nach kurzem .Waschen ist das Negativ zur Verstärkung fertig. Das erste Bad
besteht aus einer Quecksilberchlorid -Lo'-unt^ in destilliertem Wasser 1:20, ohne

jeden weiteren Zusatz. Darin bleibt dab Negativ, bis es genügend weiss gefärbt

erscheint Das ist Erfahrungssache. Es ist durchaus nicht notwendig, es so lange

darin zu lassen, bis die weisse Farbe durch und durch gedrungen ist. Das

geschieht nur dann, wenn die höchste Deckung erzielt werden soll. Bei wenig

Verstärkung genügt ein kiu-zes Eintauchen in die Quecksilberchlorid -Lösung.

Grflndficiie Waschung ist unbedingt erforderlich, da das Gdhig^n der folgenden

Operationen davon abhängt. Nach cinstOndiycni Waschen in fliesscndem Wasser
kommt das Negativ einige Minuten in eine zchnprozcntigc Kochsalz -Lösung. Die

Einfügimg dieses Bades hält Harris für das Wichtigste bei dem ganzen Ver*

fthren. Nach dem Waschen folgt die Entwicklung mit MetoL

L Ifetol 3 g^

Natriumsulfit 3<* »

Bromkali 0,5 ,

Wasser . . . • 900 ccm.

II. Natriumkaibonat 30 g,

Wasser 300 cqm.

Drei Teile von I werden mit einem Teil II gemischt und das Negativ darin

gelassen, bis vollstlndige Reduktion stattfanden hat, weldie an der sdiAnen

schwanen Farbe erkenntlich ist. I^-t die Verstärkung zu kraftig geworden, so

lässt sich mit Fi.xirnatron-Lösimg, unter Hinzufügen von einigen Tropfen roter

Blutlaugensalz -Lösung, leicht abschwächen. Bei genügender Erfahrung ist

dies aber kaum notwendig. Nach der Entwiddung und dem Waschen ist es

vorteilhaft, das Negativ kurze Zeit in L'anz -chwach mit Chlorwassentofiiure

anges&uertes Wasser zu legen und dann nochmals zu waschen.

(Brit. Joum. of Phot. 1897. S. 89.)

Haliumterrleyanid (rotes Blutlaugensalz) als Vergiftungsmittell

Folgendes drollige Geschichtchen verdient festgehalten su werden. Es
zeugt von der grenzenlosen Unwissenheit, die in Besug auf die (Hfti^ett der

Chemikalien herrscht.

Herr X. hatte einen Hund, der an einer unheilbaren Hautkrankheit litt

Er beschloss, densdben zu vergiften. Zu diesem Zwecke mischte er nnter das

Futter des Hundes 4 g Kaliumferricyanid, wdcbes Gemisch der Htmd auch

vollständig auffrass und sich zum grössten Erstaunen seines Herrn äusserst wohl

dabei befand. Herr X. wiederholte mm das Experiment, indem er die doppelte
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Menge, Sg, obigen Salzes anwandte. Auch diese Dosis venirsachte dem Hunde

keinerlei Beschwerden. Herr X. ist nun ganz verdutzt über den Erfolg, wie er

schreibt, da er doch die Substanz gut verkorkt an einem kllldak Ort anfbewalst

habe. Auch aei ihm auf die Flaache vom Verkaufer efai groaaea ,fGift*-Etikett

aufgeklebt worden. Sehr naiv schreibt Herr X., dass er gelesen, dass 0,2 g
Kaliumcyanid töüich wirke, und sich nun wundere, dass 8g Kaliumferricyanid

ganz unschädlich sei!! (Photogr. News 1897, S. xaa.)

Gelbgefärbtc Negative,

welche leicht bei Anwendung alkalischer Entwickler entstehen, soU man mit nacb-

atefaender Losung entfferben körnten. Eine zehnprozentige Natrlnmsnlfit-Leanng

wird tropfenwebe mit verdünnter Schwefelsflure versetzt, bi.s ein kräftiger Geruch

nach Schwefeldioxyd (schwefliger Saure) auftritt. Von dieser Lösung giesst man

auf das Negativ und lässt sie so lange einwirken, bis die Fflrbtmg verschwunden

iat Ifierauf wird grandlich gewaschen. Die Lösung kann lange Zdt benutzt

werden, nur muss man jedesmal etwas Schwefelsäure zusetzen.

(Anthonys phot BuU. 1897, ^* M*)

Liaternenbilder.

Die schönsten Resultate soll man erhalten, wenn man die Diapositiv- Platten

vor dem Belichten auf der Rückseite übcr/ieht, um Hofbildung ZU vermeiden.

Die kleine Mühe wird durch die hübschen Bilder, Hie man auf diese Weise er-

liAlt, reichlich belohnt lün anderer wichtiger Punkt ist der, dass beim Belichten

daa teiffiche Gödringen von UxM vermieden wird. Bei Kastenkopierralunen

lUk diea v«m adbst fort. Dagegen muss man bei den aogen. amerikanischen

Kopierrahmen v<M«ichtig sdn. (Antbopya phot BulL 1897, S. 14.)

Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Blinde

sind in J. Carbutts Laboratorium Versuche angestellt. Zu denselben wurden

eb von Geburt Blinder und einer, der mit dem 13. Jahre sein Sehvermögen
eingebOsst hatte, verwendet. Beide empfanden jedoch keinen Lichtreiz. Dem-
nach scheinen die Röntgenstrahlen fOr Blinde keine Hilfe zu bieten >).

(Anthonys phot. Bull. 1897, S. 15.)

1) Über die Wirkung der Röntgenstrahlen auf Blinde wurde in jüngster Zeit

unendlich viel gefaselt. Man muss hier vnr alU-n Dingen die Ursachen der Blind-

heit berücksichtigen. Beruht die Bhndheit darauf, dass das Sehcentrum im Gehirn

verletzt oder die Netzhaut und der Sehnerv erkrankt (atrophisch) sind, so ist

jede Möglichkeit ausgeachlossen, dass der Patient Lichteindrflcke irgend welcher

Art empfindet, (ianz anders liegen die Verhältnisse, wo die Blindheit auf

Trübungen der Hornhaut, der Linse oder des Glaskörpers beruht Infolge der

Trflbungen können diese Medwn fOr gewohnliche LichtstraUen undnrchgängig
sein, wahrend die Röntgenstrahlen ohne weiteres bis zur Netduiut hindurch-

dringen. Eine normale Netzhaut sieht bekanntlich Röntgenstrahlen nicht. Ob
aber eine Netzhaut, welche infolge von Trübimgen der vorgelagerten Medien

lange Zeit anaser Tlifltigkeit gesetzt war, nicht vielleicht doch viel reizbarer ist

und fiHr diese neu entdeck Strahlengsttnng Empfindlidikeit erworben ha^
mflsste erst untersucht werden. „.Sehend" wird mit Hilfe der Röntgenstrahlen

allerdings niemals ein BUnder werden: denn unser Sehen beruht auf Empfinden
des von den KOrpem reflektierten Lichtes; Küntgensirahlcn werden aber nicht

rcOekliert Dr. Neuhauss.
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Der Erfinder der Autotypie

ist nach Durhochois ein Franzose Namens Berohtold. Derselbe nahm am
14. Dezember 1857 ein Patent auf ein Verfahren , um auf mechanischem Wege
eine dradcbare geflttte Platte von einer Photographie zu erhalten. Zwei Jahre

darauf sandte er eine Beschreibung seines Verfahrens an die französische photo-

eraphische Gesellschaft In der Besprechung heisst es u.a.: Eine gut gereinigte

polierte Metallplatte wird mit lichteniptindiicbem Asphalt überzogen und unter

einem gewöhnlichen Negativ belichtet Hierauf legt man auf die beKditete Platte

dne Glasplatte, wcl I mit einer undurchsichtigen Masse überzogen und mit

eng aneinanderstehenden Linien versehen ist. Nachdem das Licht durch diese

liniierte Glasplatte hindurch eine gewisse Zeit lang auf die asphaltierte Platte

gewirkt hat, wird erstere um einen rechten Winkel gedrdit und dann wieder

belichtet. Nun wird das in Punkte zerlegte Bild entwicltelt Man kann sich auch
von einer auf mechanischem Wege liniierten Glasplatte mittels des Kollodium-

Verfahrens eine gekreuzte Lineatur herstellen und diese immerfort benutzen.

(Anthonys phot BuH 1897, S. 29.)

I^lcine Mitteilungen.
Ausstellung in Lteipzig.

Die vom 15. bis 27. August d. J. in Leipzig zu veranstaltende Ausstellung

von Amateuraufnahmen, zu deren Beschickung alle Amateure aus Deutschland

und Österreich eingeladen sind, wird in zehn .\htfilnngen das ganze Gebiet der

geschichtUchen, wissenschaftlichen imd künstlerischen Photographie umfassen.

Efaie recht rege Beteiligung bleibt in hohem Grade wttnschenawert Dass der-

artige Ausstellungen einen ausserordentlich günstigen Einfluss auf die Hebung
i1<T r^hotnCTaphie ausüben, steht Ober jedem Zweifel. Die Firma Zciss stiftete

einen Preis im Werte von 500 Mk., die Firma Voigtländer einen solchen im

Werte von lao Mk. Die Anmeldungen sind zu richten an Herrn Dr. G. Aarland,
Le^^iig, Wächterstrasse 11.

Die zur Aufnahme mit Röntgenstrahl«! cur Verwendung gdangenden
Hittorfschen R('')hrcn sind in neuester Zeit crhebürh verbessert worden und

führten damit eine weitere Abkürzung der notwendigen Belichtungszeiten lierbeL

Die Firma. Greiner & Friedrichs in Stutzerbach (Österreich) stellt für die

BeoiNuAtimg mit dem Baryumplatincyanar•SdiirmR<Mu«n ans schwarzemMangan-
glase her mit einem der Antikadiode gegenüber befindlichen Fenster ans einem
für die Röntgenstrahlen leicht durchdringbaren Glase. Bei diesen Röhren hat

man den Vorteil, nicht durch das auftretende Fluorescenzlicht gestört zu werden.

Für pholograiriiische Anfiiahmen leisten nach Ed er und Valenta die Röhren
von H. Frister in Berlin (Lindenstrasse 23) ausgezeichnete Dienste. Dieselben

besitzen als Kathode einen Aluminium - Hohlspiegel und als Anode einen

Aluminiumring. Die Antikathode ist ein ziemlich grosser Platinspiegel, welche

so angebracht iai, dass die dne Hälfte des Glases fast von von den Röntgen-

strahlen getroffen wird. Wenn man das Glühendwerden der Antikathode ver-

meidet, so kann man mit einer solchen Röhre ohne Schaden stundenlang

arbeiten. Die Aufnahme einer Hand Iflsst sich damit in etwa 30 Sekunden

bewerkstcUigen.
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Tn jüngster Zeit that die rilhinlichst bekannte Firma Siemens & Halske
zu Berlin einen wesentlichen Schritt vorwärts zur Verbesserung der II ittorfsehen

Rohren. Bekanntlich werden die Röhren infolge der wfllirend des Gebnutd»
im Entladungsrohr stattfindenden Druckänderung allmählich unwirksam. Durch

Erwärmung der von den Kathudenstrahlen getrciffenen Röhrenwandung U')st sich

die dem Glase anhaftende Luftschicht los, während durch Zerstäuben der Elek-

troden Luft gebunden wird. Je nachdem der eine oder der andere Einflois

überwiegt, steigt oder sinkt der Luftdruck in der Röhre. Da die Entstehung

der Röntgenstrahlen an einen bestimmten (iasdruck gebunden ist, so hört bei

allzu grossen Druckänderungen die Wirksamkeit der Röhre auf. Dieser Fehler

«drd in dnfadister Weise durch die neue, mit regulier1>arem Vakuum versehene

Rflntgenlampe von Siemen> \ llalske beseitigt. Dieselbe Inetet den Vwleü,
dass während des Gebrauchs der Luftdruck im Entladungsrohr stets genau auf

die Höhe eingestellt werden kann, welche die kräftigste Bestrahlung und die

Bchlrfeten BUder liefert Das Mittd aur Verminderung des Luftdruckes ergab

sich aus der Beobachtung, dass die beim Stromdurchgange leuchtende Luft mit

den Dämpfen des Pho'iphnrs, Jods und ähnlicher StntTe feste Körper bildet,

während eine Zunahme des Druckes durch Erwärmung der Rohrwandung und

Vertreüien der an der Glasilflche verdichteten Luftschicht erreicht werden kann.

Die neue Rohre hat qrlindrische Gestalt and enifailt eine als Hohlspiegd
geformte Kathode aus Aluminiumblech imd eine chenc, schräg zur Röhrenachse

gestellte Platin- Anode; eine mit der Röhre durch ein dünnes Glasrohr verbundene

Glaskugel trägt eine Hilfsanode und dieser gegenüber ein Ansaurohr, dessen

Wandung mit dem cur LuAabsorplion dienenden Phosphor liedeckt ist

Mit Hilfe des fluorescierenden Schirmes lässt sich leicht erkennen, ob im

Entladungsrohr der für die Entstehung der Röntgenstrahlen günstigste Luftdruck

herrscht. Leuchtet der Schirm nur schwach, während von dem Aluminium-

hohlspiegel ein starkes konisches Bflndel blaner Strahlen ausgdht, so ist der

Luftdruck im Rohr zu hoch: man legt in diesem Falle den positiven Pol des

Induktoriums an die Hilfsanode der Kugel und lässt den Strom so lange auf

den Phosphor einwirken, bis das blauwcisse Licht zu einem dünnen Faden

zusammenschrumpft.

Ein zu niedriger Luftdruck wird durch intermittierende Entladung und
völliges Fehlen de< blauen Lichtes bei schwaclu r Fluorescenz des Schirmes

angezeigt. Man erhöbt dann den Druck, indem man die Kugel mit einer Flamme
erwfirmt und dadurch die am Glase haftende Luftsähidht In die Rohre hindntreibt

Infolge der genauen Regulierbarkeit des Luftdruckes ist die Kraft der mit

der neuen Lampe erzeugten Strahlung sehr bedeutend.

Abziehbare HiritierkleidtlflS für Troekenplatttn.
Um Hofbildung bei Trockciiplatten zu vermeiden, kann man nach „Photo-

graphischer Chronik" folgende Hinterkleidung anwenden; Eine Glasplatte wird

gereinigt und mit Talkum eingerieben, dann der Obemg des Talkums an den

Rändern entfernt, die Platte mit Lederkollodium Aberzogen und getrocknet

Hierauf bringt man sie in genau wagerechte Lage und trägt eine dicke Schicht

zehnprozentiger (ielatinelösung auf, welcher man ein wenig (ilyccrin hinzufügte.

Nach dem Trocknen trägt man einen zweiten GelatineOberzug auf, der folgender»

massen zusammengesetzt ist: la Tdle Gdatiae werden fai 90 Teilen Wasser
angequollen, dann geschmolzen und schliesslich 8 Teile Zucker und 80 Teile

Glycerin hinzugefügt. Zugleich stellt man eine gesättigte Lösung von Chrysoldin,

Aurin und Methylviolett in Alkohol dar und setzt das Ganze folgendcrmassen

zu9ammen:
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Gelatinelösung ^ Teile,

Chrysoldinlösung a . '

AnrinlOsiing a „

Mcthylviolcttlösung .,

Die Lösung wird auf die Platte dick aufgetragen. Nachdem ciiiim* Tage an

warmem Orte getrodmet ist, lässt sich die lederartige Haut vom Glase abziehen.

Man aberträgt dieselbe dann mit dem RoUenquetscher auf die Glasseite der zu

exponierenden Tiroekenplatte; die Haut ist beliebig oft zu benutzen.

fernobjektiv für Porträtatifnahmen.

Um mit demselben Objektiv Portrfltaufhahmen in möglichst verschiedener

Grosse machen zu lc<Sonen, ohne den Standpunkt der Kamera zu verSndenif

konstruierte die Firma Voigtländer Sohn in Braunschweig ein sehr licht

starkes Fernobjektiv, welches dieser Forderung in vollem Masse gerecht wird.

Dem mit diesem Objektiv ausgestatteten Apparat kann man im Atelier eine

feste SteOe anweisen, ihn auch wohl hfaiter Blumendekorationen verbergen, da

bekanndich vide Aufzunehmende durch den AnbUck des Apparates in eine

gewisse Unruhe versetzt werden. Die Licht.stärkc dieser Objektive ist etwa //3.

Bei gleichem Standpunkte bleibt der scharf dargestellte Bildwinkel für alle

Kameralingen nahezu der nflndiche.

Vermeidung ungetonter flecke bei l^opieen auf Celloidinpapier.

Bei getrenntem Tonen und Fixieren von Kopieen auf Celloidinpapier geben

hOnfig Fingergriffe auf der Schichtseite zur Entstdinng von FledcenVeranhnmi^
da sie Im Tonbade eine Färbung nicht annehmen. Nach Profppsor Lai ner lässt

sich dieser Fehler beheben, wenn man die roten Stellen wiederholt mit einem

in Alkohol getauchten Pinsel übergeht. Die Wirkung des Alkohols ist ausgiebiger,

wenn die betreffende Stelle vorher mit FUtrieipai^ oberfUchlich getrocknet

wurde. Die mit Alkohol getrinkten Stellen nehm» die Tonungirflflssigkeit an.

Biehromatzelle als Ldehtfilter für orthoehromatisehe
Htifusdunen.

Bei Aufnahmen mit orthochromatisclu ii Platten ist die Benutzung eines

Ruten, gelben Lichtfilters von her\'orragendcr lic<Ieutung. Gelbscheiben sind

erfahrungsgemäss unzuverlässig. Weit gleichmässiger und sicherer wirken

Lösungen. Eine LOsung von Kidiumlnchromat Ist schon in sehr dflnner Schicht

branchbar. Die Firma Bausch & Lomb bringt Clasxcllcn in den Handel, welche,

gefflilt mit einer derartigen Lösung, sich im Blendenschlilze des ()bjektiv>^

anbringen lassen. Diese Glaszellen bestehen aus zwei kreisrunden, planparallelcn

Gllserii, wekhe auf einen Glasring von 3 mm Hohe aufgekittet würden und mit

zwei kleinen, versddiessbaren Öffnungen zum FoUen der ZeDe versehen sind.

Queeksilberpapier.

Unter Anwendung von Quecksilber und nachfolgender Plathitonung erliAlt

man nach „Pluitography" ein Kopierpapier, welches warme, schwarze Töne
liefert Die Herstellungsart des Papieres ist folgende: Man übergiesst in Glas-

oder Porzellanschale reines Quecksilber mit Salpetersäure und wartet ab, bis

stdi das Ganze in eine feuchte, krystallinisdie Masse verwandelt hat Man
trocknet diese Masse auf Filtrierpapier, löst dann 15 g davon in 150 ccm Wa.sser

und giebt so viel Salpetersäure hinzu. <ia^^ sich der Rückstand auflöst. Nun-

mehr bestreicht man Papier mit Stärkekicister und lässt dasselbe nach dem
Trocknen zwd bis drd Blinuten auf obiger FlOssig^t schwimmen. Nadi dem
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Trocknen ist das Papier in Chlorcalciumbüchse aufzubewahrt n Man kopiert

unter einem gewöhnlichen Negativ bei zerstreutem TagesUchtc zwei bis drei

Mnittten und entwickdt in

Ebenvitriol 4 g,

Weinsäure 4 „

Wasser 300 ccm.

Fixiert wird in flinfjprocentiger KocIiaaizlAsung. Nunmdir kommt das BM in

folgendes Platintonbad:

Kaliumptatindilorflr «N^g,
Weinsäure 4 g,

Wasser . . . . 900 ccm.

Bei Bereitung des P^ieres und beim Entwickeln muss man gdbes Licht ver*

wenden.

Verstärkung von Platinbildern.

Platinkopieen, deren Verstärkung viel schwieriger ist als diejenige der

gewöhnlichen Silberbilder, lassen sich nach der „Photogr. Chronik" folgender-

massen verstärken:

Losung I: Hydrochinon <^3g»
Citroncnsaure 1,3 »

destilücrtcs Wasser 30 ccm.

Losung II: SObemitrat 3 g,

destilliertes Wasser r(m.
Der gut ausgewaschene Abzug wird in eine Porzellansi lialc gelebt, die Lösung I

nach Hinzufügen einiger Tropfen der Lösung 11 darüber gegossen und die sich

mUchig trflbende Fltlssigkeit in dauernder Bewegung erhalten. Sobald die richtige

Kraft erreicht ist, wäscht man gründlich, fixiert mit Natron und wSscht noch

einmal. Da da'- P.il<! jetzt teilweise aus Silber liestclit, so thut man gut, das

Silber durch Platju zu ersetzen. Dies geschieht in folgendem Uade:

Kaliumplatinchlorflr 0,3 g,

Citronensäiure ii3 «

Kochsalz 0,7 „

Wasser 60 ccm.

An Stelle dieses Platinbades liast sidi auch ein Goldbad verwenden. Man erädt
dann mehr blftuliche TOne.

A\ic!i folgender, von Hühl attL^e^cliener Platinverstirkcr ist recht braudibar:

Lösung I: Ameisensaurcs Natron 3 g,

destilliertes Wasser 30 ccm.

Losung II: Platinchlorid Oi7 gi

destilliertes Wasser 30 ccm.

Zum Gebraudi inisi lu man 30 ccm Wasser mit je 15 Tropfen der beiden Lfisungen

und badet das Bild in dieser Mischung etwa 15 Minuten. Hierauf ist auszuwaschen

Wl«dciii«nt«Ilimg von OaguMmotypUcn.
Nicht wenige besitzen Da^uerreotypieen verstorbener Kitefn oder nahe

stellender Persönlichkeiten: aber die Bilder sind fleckig und unansehnlich. Es

hält nun nicht schwer, dergleichen Aufnahmen aufzufrischen, so dass sie die

ursprtingliche Kraft und Zartheit wieder eriangen. Zu dem Zwecke Iflst man
das Bild vorsichtig aus dem Rahmen, wobei man sich davor baten nuiss. die

Bildschicht zu bertihren. Anhaftende Staiibpartikelchen werden durch Blasen

entfernt. Nun fasst man die dünne Metallplatte an der Ecke mit einer kleinen

Holaklammer und flbergiesst die Oberfliche mit ftlnfzigprosenligem Alkohol.



««5

Dies wird so oft wiederholt, bis der oberflächlich anhaftende Schmutz vollständie;

entfernt ist Schliesslich bringt man die Platte in zweiprozentige wässerige Cyan-
kaliumlflsiing; bis alle AnlttrffSuften verschwanden sind. Dann ynrd mit desdlKerlem
Waner gespolt und jeder anhaftende Tropfen vorsichtig entfernt Endlich erwinnt
man, von einer Kckc anfangend, über der Spiritusflamme. Nachdem das Bild auf

diese Weise wieder hergesteilt ist, hält es nicht schwer, davon Reproduktionen
zu machen.

IM&fUt&g von Gelatine -Negativen, welehe dur«h PyrocAtwlekler
gelb gefärbt wurdet«.

Wasser i Liter,

Alaun 90og,

Citronensäure 50— 100 ,

Die fixii-rtcn und ausE^ewaschenen Negative werden in das Bad gebradit und
mehrere Stunden darin belassen. Oder:

GesSttigle AlaonlOsung 1 Liter,

Salzsäure 30 com.

Das Negativ wird fixiert, gut gewasclien, dnige Minuten in das Bad ^cUgt und
dann wieder gut abgespült. (Eder, Rezepte und Tabellen.)

Vorbad für Chlorsllberkopieen vor dmtn V«rgold«ik od«r
Platlnicrcn.

Für Celloldin- Mattpapiere, welche in schwarzen PlatintOncn getönt werden
soUent ist es empfdilenswert, die Kopieen zu waschen und dann in folgendes

Vorbad zu bringen:

Wasser i Liter,

Kochsalz 25 g,

Natriumlrikarbonat 5 »

Hierin werden die Bilder gelbrot Man wflscht sie und bringt sie dann in das

Platinbad. Dies Vorbad ist auch für CclloTfdin- und Aristoknpict-ii aller Art

anwendbar und wirict sowohl auf den Vergoldun^s- wie IMatinierungsprozess

gflnstig. (Eder, Rezepte und Tabellen.)

Papierfunten
zum Entzünden von Blitzpulver stellt man her durch Eintauehen von Kiltrier-

papier in warm gesattigle Salpeteilösnngf worauf das Papier anm Trocltnen

anfgehingt wird. Dassdbe ist dann monatdang haltbar.

Das Vergilben von Platinbildern

hat nicht selten senwn Gmnd im Zurückbleiben von Eisen. Nach Ommeganck
Itost sich das Eisen vollstftndig durdi ein Bad von Ammoniumtartrat und nach-

folgendes Waschen entfernen Das Ammoniumtartrat stellt man her durch

Lösung von 5 g Weinsäiu-e in 100 ccni Wasser; dieser Mischung fügt man so

tange Ammoniak hinzu, ins der Geruch desselben deutlich wahrnehmbar wird.

Nachdem die vergilbten Bilder wenige Ifinuten in diesor Losung verweUt haben,

werden sie so lange gewaschen, bu der Ammoniakgeruch vollstftndig ver^

schwanden ist

U&zuverlässigkeit des Caleiumkarbids.
Eine interessante Hcobarlitimg über die l'nzuverlassiiikcit des zur Iler-

sldlung von Acetylcngas benutzten Calciumkarbid.s teilt uns Dr. Büchner in

PfangiMadt mit: Bd einer frischen Sendung von Caiciumkarlrid ging die Gas-



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

entwicklnng ungewöhnlich langsam von statten und hörte bald ganz auf. Beim
Abspfllen der CaldumkariMd-Stflcke mit Wasser entwickelte sich keine Spur

von Aoetylengas mehr, ebenso auch nicht, nachdem die harten Stücke mit einem

Hammer zersc!ila^<'n waren Rriin lJI>ergiessen ficr StfK-kr mit Snlzsäiirc bildete

sich auf denselben sofort eine Gallerte, eine Entwicklung von Kohlensaure fand

aber nicht statt, woraus ni sdilieasen ist, dass diese Stflcke nicht ans nnzersetztem

kohlensauren Kalk bestanden. Fragliches Calciumkarbid bestand daher wahr-

scheinlich grö'^'^trntcilv; aus kiest-lsiuirchaltigeni Material mit wenig Kalk. Beim
Einkauf von Calciumkarbid ist also Vorsicht geboten.

Büehersehau.
O. Mercator. Leitfaden für die Ausflbung der gebränehlirhen Kohle-

druckvcrt'ahren nach älteren und neueren Methoden. Verlag von
Wilhelm Knapp. HaUe a. S., 1897. (Encyklopadie der Photo-
graphie, Heft 24.) Preis 3 Mk.

Der Kolile- (Pigment ) Druck, welcher in der kOnstlerisdien PhotografAie

eine so hervorragende Rolle spielt, ist noch immer bei weitem nicht in dem
Masse Gemeingut der Amateure, wie er es verdient. Es iai daher sehr dankens-

wert, dass durch vorli^ende fleissige Arbeit der Weiterverbreitung dieses

schönen Kopierverfahrens die Wege geelmet werden. In klarer, knapper Form
stellt der Verfasser die .Iheren und die neueren Verfahren dar: flberall sehen

wir den gewiegten Praktiker, der nur wirklich brauclibare Vorschriften bietet.

Die Rezepte Ar leuchtende Kohlebikier werden denen gewiss winkommen
sein, welche ihren Freunden und Bekannten gelegentlich etwas AussergewOhn-

liches vorlegen wollen.

The american annual of photography «nd Photographie times almanac
for 1897. New York. Preis 3.50 Mk.

Das amerikanische jahrhurh, <!t">;<cn X'ertrieb für Deutschland und Oster-

reich die Firma Dr. A. Hcse kiel ni Berlin übernommen hat, ist auch in diesem

Jahre in Beeng auf Inhalt und Illustrationen wieder Oberaus reich ausgestattet

Die auf Tafeln und in den Text gedruckten Zinkätzungen sind von grösster

Vnllcnilung. Drei Dreifarbendrucke sind dem Werke beiue^eben, von denen

allerdings der letzte die Begeisterung für diese Art der buchillustraüon kaum
vermehren wird.

Auf einem Gebiete scheinen die Amerikaner sich noch in einem ziemlich

vorweltlichen Stadium zu befinden: wir meinen die Mikrophotographie. Drei

in dem „Alinunach" betindlichc Aufsätze über dies Thema beweisen das zur

Genige. Maximilian Toch schreibt Aber Photographie von BlndcOrperdien

und giebl eine .Abbildung (Blutkörperchen eines jungen Alligat()rs'| bei, welche

liAchstens als abschreckendes Beispiel für Anfänger verwendbar bleibt. .Alle

Umrisse zeigen die berüchtigten DitTraktionssäume — ein Beweis, dass Toch
nicht Uber die einßichsten Regeln der Beleuchttmg unterrichtet ist und mit viel

zu schmalem Belcuchtunt;skegel arbeitet

Ein Aufsatz von Walnisley behandelt die Beleuchtunir mit .Acetylengas

in der Mikrophotographie. Dass zwei der beigegebenen Bilder trotz der schwachen

L/iyiiized by GoogIc
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Vergrösserung völlig unscharf sind, wollen wir nur nebenbei bemerken: dasB

aber der Autor zur Herstellung dieser schwachen Vergrösserungen mit Acetylen-

Ucht 30 Sekunden exponieren musüte, ist ein starkes Stück. Eine schlechte

Ptetrofemnlampe bitte unter riditiger Ausniifaeang der Belenchttmgsapparatie in

5 Sekunden mehr geleistet. Damit sei aber nicht etwa ausgedrOcIct, dass

Petroleumlicht dem Acetylen in Bezug auf Hellit;keii überlegen ist.

In einem dritten Aufsatze empfiehlt Mason einen kleinen mikrophoto-

graphischen Apparat Ar wagerecbte und senkreeble SteUung des Mikroslcop«.

Wenn ein Preis ausgeschrieben würde fflr eine möglichst komplizierte Vor^
rirhtung dieser Art, SO dOrfte der Masonsche Apparat Anspruch auf diesm
Preis erheben.

Die Kunst in der Photographie. Herausgegeben von Frans GoerlEC Ver»
lag Von Julius Becker in Berlin. Erscheint in sechs zweimonat-
lichen Heften zum Abonnementspreise von 25 Mk. für den Jahr-
fang. Preis des einzelnen Heftes 6Mk.

Das durch Franz Goerke neu begründete Werk: „Die Kunst in der
Photographie*, ist geplant als ein periodisch erscheinendes Sammelwerk aus-

eriesener photographischer Blätter. Der Text, der zwanglos die einzelnen

Bilder begleitet, soll sich auf die n<itwendigBten Angaben und ErlMuterungen

Iwscfaränken. Die Behandlung technischer Fragen ist ausgeschlossen.

Das Mitte Februar d. J. ausgegebene Heft 1 ist dem Wiener Kamera - Khil)

gewidmet. In einem einleitenden Aufsatze bespricht Alfred Buschbeck die

Gesdiidile der kansderischen Bestrebungen dieaes Klnba. Das ernste Streben

nach kflnsderisdier Vollendung findet dort emen beredten Ausdruck. Dem Text
^^inrl vier Zinkätzungen eingedruckt: Winterlandschaft von Ludwig David,
Porträtstudie von Karl Graf Choteck, Landschaft von Professor Hans Watzek
und Blumenstflck von Kitter Robert von StockerL Sechs in Heliogravüre

(Wien, Bleehinger Leykauf) vorzOf^ch ausgeflihrte Tafeln endialten Auf«

nahmen der beiden Rothschild, von Professor Hans Watzek, Heinrich
Kühn, Hugo Henneberg und Philipp Ritter von Schöll er (nicht

V. Schiller, wie die Inhaltsangabe besagt). Alle diese Aufnahmen beweisen

von neuem, dass uns die Kdnstler des Wiener Kamera-Klubs in Bezug auf

künstlerische AuffasMin^ nicht um Haupteslänge, sondern um verschiedene

Pferdelängen „über" sind. Bei allen Bildern ist die neue Richtung scharf aus-

geprägt. Wenn es nicht unbilUg ist, eine dieser Autnalunen vor den übrigen

ansznaeichnen, so mOditen wir der «CldUa* Philipp v. SchOllers den Preis

zuerkennen.

B. WaUon. Die kleinen Rechenaufgaben des Photographen beim Ver-
grflssern. Reproduzieren U.S.W. in durchaus elementarer I' rm.

Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen. Dresden 1897.

Verlag des , Apollo".
In vorliegendem Heftchen rind die kleinen Rechenaufgaben zusammen-

gestellt, welche unter versiiuL-denen Umständen an den Photographen heran-

treten Ks ist darauf Rücksirht ijenommen, dass Photographen in der Reuel

keine Mathematiker sind. Der Verfasser beschränkte sich deshalb auf praktische

Regeln, welche den dnzebien FAUen eigentOmlich sind. Dieselben werden stets

durch praktische Zahlenbebpide nnterstfltzt

An Stelle der \vort^ctreuen Übersetzung aus dem Ff.iü /ösischeu trat eine

freie Bearbeitung, sobald dies der besseren Verständhciikeii wegen geboten

erscUen. Der letzte Abschnitt Ober optische Projektion wurde vom Obersetzer
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(Hermann Srhnauss) hinziigcfQsrt Der optisch -mathematische Rechner der

Firma Carl Zeiss in Jena, Herr A. Hartraann, überwachte die Korrektur, so

dMS der rechnerische Tdl der Arbeit auf Zuverilacigicelt Amprucfa eriielMB

darf — was durchaus nicht bei allen Erseiieinmigett auf photogntphisfhmii

Gebiete der Fall ist.

Zu unseren Tafeln.
Tafc] X. Justitia. Aufnahme von Rob. Pauli in Lille (das Original stammt

von der Berliner Ausstellung). Heliogravüre von J. Ble ebinger & Leykauf
in Wien.

Tafel XI. Avantgarde im Hohlweg. Auftiahme von Alexandre fai

Brflssel.

Tafel Xll. Die Stute Bethel. Reihenaufnahme (24 Einzelbilder) von

Ottomar Anschfltz in Berlin. Bekanntlich ist wegen der vorzüglichen Traber-

Stute, Wdche deren Besitzer, der Amerikaner Knebs, unter dem Namen Nelly
Knebs in EngluTuI, Hamburg und Berlin laufen liess, ein langwieriiier VroTe«

geführt. Vorliegende Reihenaufnahmen trugen wesentlich dazu bei, die Identität

der fraglichen Nelly Knebs mit der amerikanischen Stute Bethel nach»

snwetsen.

Die dangart des Pferdes Iflsst sich in vorzfls^licher Weise bcobnrhtcn,

wenn man die vier Reihen auf einem Streifen Papier nebeneinander klebt und

dieselben dann im Schnellseher betrachtet.

Zu der Heliogravflretafel im vorigen Hefte: „Ebbe", aufgenommen von
Heinrich Kfihn, möccn hier noch einige Bemerkunt'on iliren Platz finden:

H. Kühn ist neben Professur Watzek und Dr. Henneberg der hervor-

ragendste Vertreter des Gummidruckes, ober den wir In Heft 10, 1896, S. 301;

Heft I T, 1896, S. 341 ; Heft i, 1897, S. 25: Heft 3, 1897, S. 88 eingdiend berichtet

lialx-n Dir Gummidrucke erfuhren eitiervt-its lcl>li;if(e Rcwunderung, anderer-

seits stärkste Anfeindung; der Charakter derselben ist in vorliegender HeliogravOre^

deren Original in Beriin au^geatdlt war (vergl. diese Zeitschrift 1896, Heft 10»

S. 996) trefiTUdi wiedergegeben.

Diesem Hefte lieiren Prospekte bei von: Aktien -Gesellschaft für AnlUn-

Pabrlkatlon, Berlin SO., Chemische Fabrik auf Aktien, Berlin N., Siemens

k Halaka, Berlin; F. A.O0MS, Berlin W.; A. Stsganann, Berlin S.; Dr. Adolf

BsstUel * Co., Berlin NO. 18 und IL Leclmer (WUh. MflUer), Wien.

Mit 3 Tafeln.

Diurk V. ilat; von WILIIKI.M KNAPI' in a S. . Mahlweg (9.

t at die Redaktion vcrantworUich : Dr. R. MEUHAUSä in Bcriin.

uiyiii^ed by Google
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PHOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

voa

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Mikrophotographie von Bewegungen mit Blitzlieht^).

Von Dr. R. du Bois-Reymond. (Nachdruck verboten.)

ie Mikrophotographie von Bewegungen ist meines Wissens nur

auf einem einzigen Gebiete bis zu einer bemerkenswerten

Höhe ausgebildet: um die Ausschläge des Kapillarclektro-

meters aufzunehmen. Letzteres, eine Erfindung des durch

die Farbenphotographie bekannten Lippmann, ist ein Instrument zur

Messung elektromotorischer Kräfte. Vermöge seiner besonderen Be-

schaffenheit ist es fast ausschliesslich fQr einen besonderen Zweig der

Forschung nützlich geworden: für die Untersuchung der elektrischen Vor-

gänge im Tier- und Pflanzenkörper. Da diese Vorgänge hauptsächlich in

Verbindung mit Bewegungs- Er-

scheinungen auftreten, so bildet

ihre Untersuchung einen Schritt

zur Lösung der Frage, auf

welche Weise die Bewegung der

Tiere zu stände kommt. Die

Bewegungen eines Tieres lassen

sich leicht darauf zurückführen,

dass sich die Muskeln im Körper

des Tieres zusammenziehen.

Der Mechanismus der Muskel-

zusammenziehung ist aber so

ausserordentlich kompliziert, dass

man bis auf den heutigen Tag

sich noch keine annehmbare Vor-

stellung davon machen konnte.

Man muss sich also zunächst be-

gnügen, die Vorgänge, die bei

der Zusammenziehung des Mus-

kels zu erkennen sind, genau zu

1) Vortrag, gehalten in der

Freien photogr.Vereinigung zu Berlin. Dr. R. Linde'Hamhurg.

9
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I

erforschen, um spater vielleicht deren ursächlichen Zusammenhang zu

ermitteln. So bestimmte man die allmähliche Zunahme und Abnahme

der Kraftcntfaltung eines sich zusammenziehenden Muskels. Man studierte

die chemischen Umsetzungen im Muskel, welche die Quelle der bei

der Zusammenzichung aufgewendeten Kraft bilden. Mit Vorliebe aber

wendete man sich den elektrischen Vorgängen bei der Muskelthätigkeit

zu. Der thätige Muskel verhält sich gleichsam wie eine elektrische

Batterie. Legt man an einen Muskel einen Kupferdraht so an, dass er

die Mitte des Muskels und ein Ende berührt, so durchfliesst den Draht

ein elektrischer Strom, der im Augenblick der Zusammenziehung des

Muskels erheblich abnimmt. Dies nennt man die negative Schwankung

des Muskelstroms.

Die gewöhnliche Art Ströme nachzuweisen, beruht auf der Be-

obachtung, dass ein Strom, der über eine Magnetnadel hingeführt wird,

die Nadel aus ihrer Richtung ablenkt. Durch ge-

eignete Vorkehrungen kann man die nach diesem

Prinzipe konstruierten Instrumente zu ausserordent-

lich hoher Empfindlichkeit bringen. Indessen dauern

die Muskelströme so kurze Zeit, dass der Antrieb,

den sie der Nadel erteilen könnten , fast schon

vorüber ist, ehe er die Nadel in Bewegung setzte.

Im Gegensatz zu diesem Ubelstande hat Lippmanns
Kapillarelektrometer den grossen Vorzug ungemein

schneller Beweglichkeit. Das Prinzip des Instruments

ist von dem oben angedeuteten völlig verschieden

und noch nicht einmal ausreichend erklärt. Das

Kapillarelektrometer besteht aus einer Glasröhre,

die zum Teil mit Quecksilber, zum Teil mit Schwefelsäure erfüllt ist

(Fig. I). Leitet man von einem Ende aus in das Quecksilber einen

elektrischen Strom , der am anderen Ende aus der Schwefelsäure wieder

abgeleitet wird, so gicbt sich der Strom durch eine Verschiebung der

Quecksilberkuppe in der Röhre zu erkennen. Die Ursache der Bewegung

ist nach Hclmholtz in gegenseitiger Abstossung der Oberflächenteilchen

zu suchen, die man sich unter dem Bilde jenes bekannten Versuchs mit

zwei Kügelchen von HoUundermark denken kann. Damit indessen die

Wirkung sehr schwacher oder kurzdauernder Ströme das Instinimcnt be-

einflussen könne, muss dasselbe so klein wie möglich gemacht werden.

Gewöhnlich verwendet man Röhren von etwa zwanzig Tausendstel Milli-

meter lichter Weite. Rechnet man je die Hälfte als Wandstärke, so ist

ein solches Röhrchen, das man als ausgezogene Spitze eines weiteren

Glasrohrs herstellt, vier Hundertstel Millimeter dick, also nur bei genauem

Hinsehen Oberhaupt erkennbar. Die Bewegungen der Quecksilberkuppe,

die man beobachten ,will, erreichen oft nur eine ebenso geringe Aus-

Fir. I. Stark vrrijrösüprtcs
Bild drs Kapillardrklro-
nieters bri ruhendem Ap-
parat und Stillstand des

Quecksilber».
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Klehnung. Dafür aber tritt die Bewegung augenblicklich auf, und das

"Quecksilber scbiesst nicht, wie die schwingende Magnetnadel, Ober das

richtige Mass hinaus.

Ein so kleines Instrument kann natürlich nur mit Hilfe des

Mikroskops beobachtet werden. Für feinere Untersuchungen muss man
weit über hundertfache Vergrösserung hinausgehen. Burch') in England

geht bis zu vierhundertfacher, Einthroen in Leyden sogar bis zu acht-

hundertfacher Vergrösserung*). Wenn es sich nur um Beobachtung mit

dem Auge handelte, könnte man natürlich leicht auch darüber hinaus-

gehen. Aber man will dem Verlauf der Bewegung folgen, man will

Fi^. 3. Durch dir Spaltbicndc projizierteii Rild, aufgenommen
bei bt^wc^rm Apparat und bri Stillstand des Qurck.silbers.

'Fig. a. Stark vcrprOssertcs Bild des
KapiUarelrktrumrtrrs. Durch die Spah<
blende sind die seitlichen Teile bis auf
•«ioen schmalen Streifen in der Mitte

verdeckt

wissen, wie hoch in jedem

Augenblicke während der

Dauer des Ausschlages die

Quecksilberkuppe stand.

Dies kann man allein mit

Hilfe djer photographischen

Aufnahme erreichen. Eine

Reihe von Augenblicksbil-

•dem, deren jedes einen be-

.stimmten Stand des Quecksilbers darstellt, würde diesen Zweck erfüllen.

.Einfacher ist es, das projizierte mikroskopische Bild auf einer bewegten

Platte aufzufangen, um so eine zusammenhängende Reihe von Augen-

blicksbildern zu erhalten. Wollte man aber das ganze Gesichtsfeld des

Mikroskops aufnehmen, so würden die Bilder einander derart Oberdecken,

•dass nichts zu erkennen wäre. Daher blendet man das Bild bis auf einen

schmalen Spalt ab, der gerade die Lichtung der Kapillarröhre freilässt (Fig. 2).

bewegtem Apparat
Der obere, belifhtrte Teil des Bildes erscheint wepen Un-
elcichnia!i»i;s;keit des Lichtes streiög. Der untere Teil war
durch das Quecksilber in der Rohre verdeckt und blieb daher
unbelichtet. Geschwindigkeit des Spaltes a^mtn. Bogenlichl.

t) The Capillarj' Electrometer in Theory and Practice, London 1896.

2) Pflügers Archiv für die gesamte Physiologie, Bd. 60: 1895, S. 104.

T>abei hatte die Spaltblende eine Öffnung von nur o, t mm Breite. Die Bewegungs

;:geschwindigkeit der Platte betrug aber auch nur 25 inni in der Sekunde.

i^iyi'iizuu by Google
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Der untere Teil des Spaltes ist dann durch das Quecksilber in der Röhre

verdeckt, so dass vom ganzen Bilde nichts übrig bleibt, als ein heller

Streifen, dessen Länge sich bei den Bewegungen der Quecksilberkuppe

verändert. Auf der vorbeibewegten Platte entsteht dadurch ein belichtetes.

Feld (Fig. 3), das von einer Kurve begrenzt ist, deren Verlauf den Stand

der Quecksilberkuppe für jeden Augenblick angiebt (Fig. 4). Es ist klar,,

dass die Anwendung einer Spaltblende, vor der sich die Platte mit er-

heblicher Geschwindigkeit bewegt, die Lichtstärke des Bildes sehr beein-

flusst. Denn der Spalt wirkt genau so, wie der Schlitz eines Rolltuch-

Monientverschlusses, und von der an sich schon kurzen Expositionszeit

Tif. 4. Dieselbe Aufnahme wie bei Fig. 3. In der
Mitte des Hildes wird da» Querksilber durrh einen
elektrischen Strom in Bewegung gesetzt. Die Kurve

ist von rrrhts nach links zu lesen.

FiR. 5. Der I'endclmotor nach Rurch.
Wird der Knopf rechts über der Tisch-
platte gehoben, so schwingt der Pendel-
Dalkrn unter dem Kinilusse des seitlich

aufgrhBngten Gewichtes nach rechts.

Im Augenblirkc, ehe die am oberen
Knde des Haikens angebrachte Platte

vor dem Spalt ankommt, erreicht das
Gewicht die Tischplatte, und das Pendel
schwingt nunmehr unter dem Einlluss
des erhaltenen Antriebes mit gleich-

förmiger Geschwindigkeit weiter. In

demselben Augenblicke lOst ein am
Pendel befindlirhrr Arm den links auf
dem Tisch befindlichen elektrischen

Kontakt.

kommt auf jede Stelle der Platte nur ein

kleiner Bruchteil. Da es ausserdem nötig

ist, starke Vergrösserungcn anzuwenden,

so dass die gegebene Lichtstärke des

mikroskopischen Bildes von vornherein

nur gering sein kann, so ist man genötigt,

zu der stärksten Lichtquelle, dem elektrischen Bogcnlicht, seine Zuflucht

zu nehmen. Eine weitere technische Schwierigkeit liegt darin, der Platte

eine bequem abstufbare und durchaus gleichförmige Bewegung zu erteilen.

Die besten Schlittcnführungen sind nicht frei von Ungleichmässigkeiten,

durch die Verzögerungen oder gar Stösse in der Bewegung entstehen.

Burch benutzte anfänglich als Triebkraft einen Kolben, der in einem

Wasserrohr durch gleichmässigen Zufluss vorwärts getrieben wurde.

Später erfand er einen sehr viel vollkommnercn Apparat, der im wesent-

lichen aus einem grossen Pendel besteht, das durch ein Gewicht in Be-

wegung gesetzt wird, und die Platte mit gleichmässigem Schwung an

dem Spalt vorüberführt (Fig. 51. Der bequemeren Handhabung wegen.
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wird der ganze Apparat in einer Dunkelkammer aulgestellt, in die der

verläntjerte Tubus des Mikroskops durch ein Loch hineinragt. Mit diesem

Apparate (Fig. 6) sind auägezeichaete Resultate erzielt wordeu.

Als ich mdsut Stdlnng im BaÜoer Physiologisdien Institut antrat,

wurde mir von Herrn Prof. Gad die Au%abe gestellt, den Verlauf des

ICuskdstroms unter bestimmten UmstAnden mittds des KapiUardektro-

meters photograptiisch aufzunehmen. Idi fand einige Apparate vor« die

hi( rzu konstruiert waren, und mit denen sdbon Aufnahmen, allerdings

bei sehr geringer Plattengeschwindigkeit, gemacht sind. Es stand aber

weder elektrisches Licht, noch ein geeigneter Dunkelraum mit durch-

brochener Wand zur Verfügung. Zu den vorhandenen Apparaten gt:-

liürte eine Schlittcnführung für die Platte. Es stellte sich bald heraus,

dasb es sehr schwer sein würde, derselben eine gleichförmige Bewegung

zu erteilen; ich verfiel daher auf die Auskunft, einen kreisenden Spiegel

zu benutzen. In jedem jrfiysiologiscben Laboratorium sind sogen. Myo-

=^
1

1

'
1

1
•

r
Tit. & Aaordauw des Barckfl^ra Apparates. Die scbapiliidie Dantdtmif srift too reditt muh
hnkfi-. di« Sanmellinse (a). einen Kohltro^ (b), den AbbtfaelMa Kondensor (c). die KapüUrrOhre (</).

da» Mikroskop (f), dessen Tubus durch euie Wand (/> der Dnnkelksmmer ragt, die VerUngcrnng des
Tnbita (jr), Spahblmde and Zeitachreibcr (A). wcitnc VritflnKcnuiK des Tubus (t) mit einer Cylinder-
liaae, «S das SpallMId uut eincB noch tdunalpn n sti . i!< n vfreageft, dca Kopf («) des PendelMlkens

mit der Platte.

giaphicn vorhanden, Uhr>verke, welche einer Schreihtrommcl glcich-

mSssigc Drehung mit abstufbarer Geschwindigkeit erteilen. Ich Hess

mir einen grossen, an einer Seite offenen Pappkasten bauen, srhnitt in

eine Wand ein Loch, in das der durch t in Papprolir verlängerte 1 ubus

des Mikroskops gesteckt wurde, und stellte das Myographinn . an dessen

Achse ein Spiegel befestigt war, hinein. Vor die offene Seite des

Kastens wurde dn schwarzer Voriiang, und darOber dn grosser, unten

offener Sack befestigt Man konnte sich nun in den Sack hinein begeben,

ihn itm den Leib zubinden, den Vorhang aufidehen, in der dunkden

Kiste eine Platte aufstellen, darauf den Vorhang herablassen, aus dem
Sack wieder herauskriechen, und draussen die nOttget^ \' >rbereitungen

für die Aufnahme treffen. War alles bereit, so wurUi: mittels einer

Schnur, die in den Kasten führte, das Uhrwerk in Gang gesetzt, der

Spiegel begann sich zu drehen, und das projizierte mikroskopische Bild

bestrich die Wände des Kastens, bis es an die aulgesiellte Platte kam.

in diesem Moment musste der zu untersuchende Strom dem Kapillar-

eldctrometer zugeführt werden, so dass dessoi Bewegung sich auf der
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Platte abbilden konnte. Dies wurde dadurch bewerkstelligt, dass an der

Achse des Uhrwerks, die den Spiegel drehte, ein Stift angebracht wurde^

der so eingestellt werden konnte, dass er im gegebenen Moment .eineD

dektrischen Kontakt unterbrad).

Die besdmebene Vorrichtung bat einen Fdiler, der aber nur

sdieinbar ist: Die Spaltblende kann ndmlich nicht unmittelbar vor der

Platte, sondern muss vor dem Spiegel antjebracht werden, und zwar in

solcher Entfernung, cla«;s der Spiegel sich frei drehen kann. Die Ent-

fernung vom Spicgt 1 nach der Platte kann zweckmässig nicht unter

20 cm bemessen werden. Die Spaltbii nde befindet sich also ungefähr

V4 in vor der Platte, so dass erhebliche Zerstreuung des Lichtes eintritt.

Dies beehitrftditigt jedoch den Erfolg nidit, weil immer nur der hdlste

mittlere Teil des Spaltbildes Lichtstarke genug hat, um ndi auf der

Platte darzustdlen, und weil es überdies immer nur darauf ankommt, die

wageredite Trennungslinie zwisdien der dunkelen Quedcsilberkuppe und

Fig. 7. Sohematische Darstellung des Apparates mit kreisendem Spicfd, von obrn gesehen, a Blitz-

lampe. A Kondensor, e Kapillarröhrr. (/Mikroskop. * TubusverlAngerang mit mehreren Blenden, /Spah-
blende, g Spirgi-lkaiisel mit ileni l-«]!;«— rl. I>ii- Kamera »trht in einem Winkel von 45* zur Achse de»
Tuboa, i*t aJao nach oben rechts gerichtet An der Kapsel sind die beiden Stromunterbrecher nngedeutct

der bellen Lichtung der Rohre scharf abzubilden. Auf Kondensation des

Spaltbildcs durch eine Cylinderlinsc habe ich der Komplikation wegen

verzichtet, obschon sie ein bei stärkerer Vergrösserung unentbehrliches

Hilfsmittel bilden masf. Statt des beschriebenen Pappkastens Hess ich

später eine Art kleiner Kamera bauen, die an dem Gestell des Myo-

graphions befestigt wurde. An Stelle des Objektivs trägt sie eine runde

Blechkapsel, welche den kreisenden Spiegel lichtdiciit uinfasst, und an

der sdtiich dn Ansi^ ÜHr die Vedängerung des Mikroskoptubus an-

gebracht ist Drdit sich der Spi^el,' so kann man von aussen auf der

Mattscheibe der Kamera das Bild vörQbarstreifen sehen ^ig. 7). Zum
Exponieren der Platten dienen zwei kleine Doppelkassetten 7X7 cm«

Der ganze Apparat h kann im hellen Zimmer wie bei gewOhnlid>en Auf-

nahmen benutzt werden und erweist sich als sehr handlich.

I) Die Mittel zur Herstellung der Kamera, der Lampe, sowie eines be-

sonderen einstellbaren Stativs für das Kapillarelektrometer flössen mir aus der

Grflfin Bose-Stiftung zu, wof&r leb Uermit schuldigen Dank sage.

L/iyiiized by Gooj le
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Zum Ausprobieren des Apparates und zum Einstellen des Bildes

hatte ich mich des Auerlichtes bedient. Eine gewöhnliche Auerlampe

wurde dicht vor eine vierzöllige Sammellinse gestellt, welche das Licht auf

den Abböschen Kondensor des umgelegten Mikroskops konzentrierte.

Exponierte ich mit dieser Beleuchtung bei einer Spaltbreite von 2 mm und

einer Vergrösserung von i ; 150, so war schon bei einer Bewegung des

Bildes um wenige Centimeter in der Sekunde die Exposition unzureichend.

Nicht viel besser erwies sich eine Zirkonlampe mit Sauerstoffgebläse.

Da hier offenbar die Grösse der leuchtenden Fläche, und daher die

absolute Lichtmenge zu klein war, kam ich auf die Idee, die käuflichen

Magnesiumfackeln zu probieren. Aber obschon diese eine fast kopfgrosse

Flamme entwickeln, war der Lichteffekt auf der Platte fast Null. Ich

kam also auf Blitzlicht zurück, das mir von Herren Prof. Gad und

Dr. Cowl schon vorher als
"

hinreichend bezeichnet war.

Die von Herrn Dr. Cowl
für diesen Zweck konstruierte

Blitzlampe besteht aus einem

Bunsenschen Gasbrenner mit

weiter Flammenöffnung, in

deren Mitte eine kleine Schale

für Magnesiumpulver ange-

bracht ist. Am Gestell der

Lampe ist eine elektrische

Auslösungsvorrichtung, durch

die der Gasstrom eines Sauer-

stoffballons plötzlich von

unten in das Blitzpulver-

näpfchen geleitet werden kann. Durch die Anwendung von Sauerstoff

sollte eine besonders starke Lichtwirkung erzielt werden; ich fand in-

dessen, dass sich kein merklicher Vorteil ergab, und wendete seitdem

ein einfaches Gummiballgebläse als Druckluftbehälter an. Der Magnesium-

blitz erwies sich als vollkommen hinlängliche Lichtquelle bei Anwendung

einer Spaltbreite von 0,5 mm, bei 150 facher Vergrösserung und einer

Bildgeschwindigkeit von 10 cm in der Sekunde. Doch war mit der An-

wendung des Blitzlichtes ein grosser Übelstand verbunden. Der Blitz

wurde mittels eines zweiten Stiftes am Uhrwerk ausgelöst, durch den

ein zweiter Kontakt unterbrochen wurde. Von dem Momente, in welchem

dies geschah, bis zum Aufflammen des Blitzes verging immer eine ge-

wisse Zeit. Daher musstc der Kontakt so gestellt werden, dass der

Mechanismus der Blitzlampe hinreichend lange vor dem Belichtungs-

moment losgelassen wurde. Die Zeit, wann der Blitz eintreffen würde,

war aber nicht genau voraus zu bestimmen, und obendrein zeigte die Kraft

Fiß, 8, Kurve der ne];ativcn Schwankung des Mu.HkcIstromcs,
aufgenommen mit Bliulicht. Geschwindigkeit des Spaltbildes

HO mm. Von rechts nach links zu lesen.

üy Google
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des Blitzes bedeutende Abstufungen. So kam es, dass von einer Kurve

bald der Anfang, bald das Ende, bald Stücke aus der Mitte nicht

deutlich abgebildet wurden (Fig. 8i. Ich versuchte diese Schwierigkeiten

zu umgehen, indem ich eine Lampe konstruierte, die längere Zeit hin-

durch gleichmässig helles Blitzlicht erzeugen sollte. Sie besteht aus einer

wagerechten runden Scheibe, auf deren Rand das Magnesiumpulver ge-

streut wird. An einer Stelle befindet sich ein schräges Streichbrett, das,

wenn die Scheibe gedreht wird, einen reichlichen Strom Magnesium-

pulver über den Rand der Scheibe hinüber in die Flamme eines Bunsen-

brenners schottet. Man kann auf diese Weise anscheinend recht gleich-

em. Hatikins, Luiidott.

mässigc Blitze von einer bis zwei Sekunden Dauer erzeugen, doch bin

ich nicht dazu gekommen, mich auf die Handhabung der Lampe weiter

einzuüben. Vor kurzem erschien nämlich eine Veröffentlichung vo*^

Burch, in der er seine Methoden und seine Erfolge beschreibt. Ich sa^*

mich dadurch veranlasst, zur Anwendung des Bogenlichtes Oberzugehei"*-

Ich fand, dass man, namentlich infolge der gleichmässigen Stärke deS
Lichtes, in der Erhöhung der Geschwindigkeit wesentlich weiter gehe*^

kann, als beim Gebrauch des Blitzlichtes. Bei 150 fachcr V'ergrösserur»^

und 25 cm Geschwindigkeit des Spaltbildes erhielt ich schöne Aufnähmet"! •

Hinsichtlich der Entwickelung sind natürlich bei Aufnahmen diese''

Art andere Gesichtspunkte massgebend, als bei künstlerischer Photo-
graphie. Es kommt nur auf den Gegensatz zwischen belichtetem un*J
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unbelichtetcm Gebiet an. Man will mitunter schnell wissen, wie eine

Platte ausgefallen ist, um eine neue belichten zu können, bevor der

Zustand des zu untersuchenden Muskels sich wesentlich geändert hat.

Bei den stets unterexponierten Platten gewöhnte ich mich , immer stärkeren

Entwickler zu benutzen, und blieb schliesslich bei Rodinal 1:5 stehen,

wobei in einer halben bis dreiviertel Minute die Entwickelung beendet

ist. Ich bediente mich immer der Schleussnerplatten.

Zum Schluss möchte ich mir erlauben, daraufhinzuweisen, dass die-

selben Vorrichtungen auch zur Aufnahme anderer Bewegungserscheinungen

verwendbar sein dürften. Bedenkt man, dass die Unscharfe des Spalt-

bildes keinen wesentlichen Nachteil bietet, so erscheint es viel zweck-

mässiger, ein mittels des kreisenden Spiegels bewegtes Bild auf die

ruhende Platte zu werfen, als die Platte selbst in Bewegung zu setzen.

0(ltiengr»f>anH in den Pyrenäen. P. Uubreuii, Lilie.

Betrachtungen über die photographisehe Liitteratur.

Von Dr. G, Aarland. [Nuchdrurk vrrlK>lrn.|

cnn man die photographischen Zeitschriften und Bücher mit

einiger Aufmerksamkeit durchsieht, so fallen gewisse Un-

regelmässigkeiten auf, die unangenehm berühren. Diese Un-

regelmässigkeiten und Verstösse treten durchaus nicht ver-

einzelt auf, sie wiederholen sich so oft, dass es an der Zeit ist, unter

Beibringung von Beweisen dagegen aufzutreten.

In wie grossartigem Massstabe gegen die richtige Ausdrucksweise

gesündigt wird, ohne Ausnahme von jedem Autor, das will ich in nach-

stehenden Zeilen durch Nachweise aus Zeitschriften und Büchern,

wie sie zufällig vor mir liegen, darthun. Dabei beschränke ich mich auf

neue Litteraturerzeugnisse. In älteren Publikationen sieht es noch viel

trauriger aus.

Von vornherein verwahre ich mich dagegen, dass ich aus irgend

welchen persönlichen Gründen diese Betrachtungen veröffentliche. Ich

will nur auf vorhandene, manchmal mehr wie grobe Fehler hinweisen.
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in der Hoffnung, damit etwas zur Besserung beizutragen. Deshalb habe

ich es auch vermieden, die Quellen für meine Nachweise anzugeben,

oder Namen 211 nemieiL

Ferner beschranke idi mich auf deutsche Sdiriiten. In franzfleiscfacn

and eni^chen Zdtsduiften, nidit nur photographiscfaen, finden sidi oft

die gröbsten Entstettungen, besonders dann, wenn es sidi um 'V^^edep-

gäbe aus dem Deutschen handelt. Zufällig liegt die Nummer einer

amerikanischen photographischen Zeitschrift vor mir, worin es heisst:

,this is called Litchpau's process" anstatt „Lichtpaus". Cber solche

Faseleien kann man hinwegsehen. Sie finden sich in ausländischen Zeit-

schriften sehr zahlreidi. Besonders erheiternd wirkt ein im vorigen Jalire

erschienenes Dictionnaire synonymique, welches die in der Photographie

gebräuchlichen Namen in verschiedenen Sprachen enthalt. Die deutschen

Besdchnui^en dnd stdlenweise köstlich und geeignet, den ärgsten Grillen-

fiUiger zum Ladien zu bringen. — Neboibei bonerkt, sind cBe meisten

Recensionen Aber dieses Buch des Lobes voll!! Also von den aus-

ländischen Bflchem und Zeitschriften spreche idi nicht

Wenden wir uns zunächst den Bezeichnungen der diemischen Stoffe

zu. Welches schreckliche Durcheinander!

Ausdrücke, wie essigsaurer Natron, will ich nicht einmal betonen.

Es kann ein Druckfehler vorliegen, obwohl der Sdireiber sich durch

verschrohoiic Ausdrucksweise auszeichnet.

Wie h.lsslich lesen sich z. B. folgende photographische Rezepte,

wobei die Zahlenangaben, als für diesen Zweck unwesentlich, weg-

gelassen smd:
a) Wasser,

b) Nnirinmsttlflt,

Hydrochinon,

b) Wasser,

kryst. kohlensaures Natron.

Vor dem Gebrauche mischt rnan:

Hydrochinonlösung,

Natriumkarbonatlösung.

In demselben Buche, aus dem vorstehendes genommen ist, findet

sich in bunter Reihe auf wenigen Seiten Natriumsulfit, schwefligsaures

Natron, Pottasche, kohlensaures Kali u. s. w.

Eme andere Vorschrift lautet:

Destül. Wasser,

Kaliumferridozalat,

schwefligsaures Natron,
Oxalsäure,

Fixiernatron.
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Ferner steht sehr oft und dicht bei einander Chromgelatine und
Ch roni atgclatine.

Recht heiter ist auch in einem Rezept die Bezeichnung Kalibichromat,

und in der Preisliste eiaer chemischen l' abrik vom November 1896 findet

«ich NatronpersuUat Diese Leute konnten doch fllglich wissen, was
richtig ist! Da lese ich ahrtgens in derselben Liste ein paar Zeilen

bfllwr Natronhydroagrd* welches Wort sidi don vorgenannten wflrdig

ansrhlifnmt In emem Buche ist folgende St^e: , . . . . indem dieses

sich in Bleithiosulfat und Natriuroacetat mit dem Fiziernatron um-
setzt". Warum nicht Natriumthiosulfat? Ein anderer Autor gebraucht

hintereinander: Ammoniakbichromat, Ammonbichromat und Ammonium-
bichromat. Bei Besprechung von Chemikalien heisst es in einem anderen

Werke

:

Blei, essigsaures 1 Bleizucker» u. s. w.,

Bleinitrat (salpetersaures Bleii u. s. w.,

dann: Kali, chlorsaures (Kaliumchlorat),

Kali, diduomsaiires (Kaliumbidiromat),

Kali» kohlensaures (Kaliumkarbonat, Pottasdie),

Kali, oxalsaures (Kaliumozalat),

KaliumfaTidoizalat (oxals. Eiseno^^rdkalium),

Kaliummetabtsulfit,

Kaliumnitrit

u. s. w. Also alles bunt durcheinander. Weshalb sai^t der Verfasser

nicht: Bleiacetat (Blei, essigsaures), Kaliumchlorat, Kaüumbichromat, Kalium-

karbonat, Kaliumoxalat u. s. w., wie es einzig ioigerichtig gewesen wäre?

Das Wenige möge genügen, um zu zeigen, wie gedankenlos von den

meisten Leuten gearbeitet wird.

Redit verworren sind die Begriffe Ober die Giftigkdt der Chemi-

Italien« An die Unschadlidikeit von Kalium- und Aromoniumsulfocyanid

(^bt man allmahlidi, nachdem sie Prof. Dr. Heffter durch Versuche

festgestellt hat Dagegen findet man vielfach, z. B. in photographischea

Kalendern, das harmlose Kaliumferricyanid (rotes Blutlaugcnsalz) als

^ygiftig" bezeichnet. In einem Artikel Ober das Abschwächen mit ge-

nanntem Salze wird gesagt: „rotes Blutlaugensalz ist übrigens ein starkes

Giftl* Ein Werk aus dem Jahre 1896 bringt noch folgenden Passus:

, . . . . der Haddonsche Abschwächer .... enthält Rhodanannnonium,

eine Substanz, welche dem Aniateurphotographen nicht zug.liiglii'h ist,

weil sie sehr giftige Eigenschaften besitzt und als Gilt nur gegen Vor-

weisui^ emes sogen. Giflscbeines verabfolgt wird." An Stelle -dieses

Salzes wird dann das thatsflchlidi ausserordentlich giftige Urannttrat

empfohlen! Kfirztich passiorte es emem Herrn in Osterreich, welcher

in einer Handhmg photographisdier BedarfiMrtikd zum Verstärken semer

N^tive Queokoilberchlorid verUngte, dass ihm dieser Körper infiolge



140 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

seiner Giftigkeit verweigert wurde; dagegen händigte man ihm ohne Be-

denken Urannitrat als, giftfrei aus.

Kommen wir jetzt zu etwas anderem. Wie gäng und gäbe ist noch

der Ausdruck Kohledruck und Kohlepapier anstatt Pigmentdruck und

Pigmentpapier, und wie oft werden diese beiden Bezeichnungen durch-

einander gewürfelt. Das Papier, welches zur Ausübung des Pigment-

verfahrens benutzt wird, enthält je nach dem zu erzielenden Farbton

verschiedene Färbestoffe (Pigmente), so dass von einem besonderen Kohle-

verfahren jetzt nicht mehr die Rede sein kann. Ganz abscheulich klingt

das in Österreich viel gebräuchliche Kohlenverfahren.

Heutzutage glaubt ein jeder sich berufen, Artikel und Bücher zu

schreiben. Darunter befinden sich Leute, die noch nicht einmal im stände

sind, sich leidlich Deutsch auszudrücken. Der blühendste Blödsinn ist

j1, li'rmer, Pu6lin.

infolge dessen schon in die Welt gesetzt. Einige solcher Musterleistungen

liegen auf meinem Schreibtisch; sie dienen oftmals zu meiner Erheiterung.

Eine kleine Blutenlese aus diesen Publikationen mag hier folgen. Viel-

leicht hilfts etwas I Da schwärmt Einer in einem Artikel über Reproduktion

farbiger Bilder von einem Strahlcnsieb und sagt dabei: „Bei Aufnahmen

von Chromolithographieen bedient man sich am einfachsten und vorteil-

haftesten des nassen Verfahrens; also kein Strahlcnsieb und keine

Sensibilisation der Platte". (Grossartig, und wie korrekt!)

In einem Aufsatz über das Abziehen von Negativen heisst es u. a.:

„. . . . man bringt die Platte in eine konzentrierte Lösung von Chrom-

alaun, welche man reichlich mit Ammoniak neutralisiert hatte". —
Wie man eine Lösung „reichHch neutralisiert", hat der Verfasser freilich

nicht angegeben. Hätte er wenigstens gesagt „reichlich mit Ammoniak
versetzt, oder mit einem Überschuss von Ammoniak".

Google
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Viel zu denken giebt nachstehende Äusserung, die sich in einer

Arbeit über das Emailverfahren findet. Sie lautet: „ .... je öfter eine

Lösung filtriert wird, desto schlechter wird sie". . .

Grosse chemische Kenntnisse entwickelt ein Berichterstatter, in-

dem er sagt: „ . . . . Kupferoxyd, C«,^^, wird einfach und leicht her-

gestellt — Er meint wirklich Kupferoxydul, O/jO; offenbar

konnte er aber nicht richtig übersetzen, und chemische Kenntnisse

scheinen überhaupt nicht vorhanden zu sein. Ein anderes Mal, wo er

wieder in V^erlegenheit ist, übersetzt er „ protosulfate of iron" mit

„Eisenchlorid", setzt aber die englische Bezeichnung vorsichtigerweise

eingeklammert dahinter. An anderer Stelle wird von einem orthoYso-

chromatischen Filter gesprochen; das soll wahrscheinlich sehr gelehrt

klingen.

Eine trostlose Unkenntnis verrät folgende Stelle aus einer kürzlich

erschienenen Fachzeitschrift: „Oxalsäure auch Weinsäure genannt".

Diesem „Autor" ist nicht mehr zu helfen!

In grauenhaftem Deutsch ist ein Artikel Ober amerikanische Auto-

typie geschrieben, der überdies eine Menge Unrichtigkeiten enthält. Da
heisst es beispielsweise: „ . . . . zur Prüfung, ob das Silberbad gut sei,

hänge man über Nacht eine kollodionierte Platte in dasselbe hinein.

An der glatten Kommunikation des jodierten Silberbades mit der

koUodionierten Platte erkennt man die Güte desselben". Weiter: „ • . . . zum

Photographieren gehört auch eine

Linse, welche aus der Rektilinear-

klasse gewählt sein soll. Als die

beste Linse wird Steinheils
Weitwinkel- Aplanat Serie VI be-

zeichnet" »Das Objektiv

muss eine Rapid -Rektilinearlinse

sein von berühmter oder ehren-

voller Abkunft". Eine eigenartige,

jedenfalls nicht leicht auszuführende

Vorschrift ist folgende: „\^or dem
Kopieren wird die Vignettur mit

Talkum und Baumwolle einge-

staubt". Da werden ferner Er-

klärungen gegeben, wie ein Raster-

negativ entsteht, woran jeder, der

etwas von Optik versteht, seine

Freude haben muss. Femer wird

die grosse Neuigkeit mitgeteilt, dass

das Zink zu Beginn des „Aus-

rollens" (richtiger „Aus walzens")
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sich im flüssigen Zustande befindet, und dass deshalb Luftblasen und

Teile von Schlacken an die Oberfläche stci_t(en. Daher hat jedes Blech

zwei Seiten Der X'erfasser liiltte in jedem Lexikon nachschlagen

können, dass das Zink nicht flüssig ist, sondern bei Beginn des Walzens

nur auf eine bestimmte Temperatur (etwa loo Grad des hundertteiligen

Thermometers) erhitzt wird.

Der Verfasser ekes andereii Werltes sagt ganz harmlos, «lass nasse

Platten (Kofiodiiun-Verfahren) nngeflüir zehnmal so empfindlich sind, wie

Trockenplatten.

Zum Schloss noch efaiige Stilblflten. Ein Autor äussert sich

fcdgendermassen: um die Platten bequem auswässern zu können,

Ifisst man sich einen der Konstruktion der Gelatine- Trocken-

platten ähnlichen Waschtrog bauen". An anderer Stelle: „Ist eine Rauh-

walze durch längeres Stehenbleiben mit der anhaftenden Farbe hart ge-

worden, so wird die letztere erst gründlich mit dem Schabcmesser

abgekratzt, tiann mit Talg oder Kttt eingerieben längere Zeit

stehen gelassen und dann wieder abgekratzt". Schön ist auch

folgendes: ^ .... er übergoss die Glasplatten mit einer langsamen Emul-

sion", odo": »Das Albumin kommt in passende BdiAlter und wird dann

dn Bogen Papier nadi dem andern darauf geschwommen", oder:

»Durch Auflösen von Pyroigrlin in Äther und Alkohol bekommt man
das Kollodion; dieser Name rührt vom griechischen Worte ,kleben'

her", pie Spradiforsdier können dem Verfasser nur dankbar sein, dass

er auf dieses neue gnechische Wort aufmerksam gemacht hat.

Die hier angeführten Stilblüten stammen aus zwei Werkchen, die

zu den elendesten in letzter Zeit veröffentlichten Machwerken gehören;

und wie lautet darüber die Kecension ? ( her tias eine wird geschrieben:

„ . . . Bei allen \'erfahren ist das Neueste berücksichtigt; jedoch wurden

nur solche Vorschriften aufgenommen, welche von dem Verfasser auf

das sorgfältigste geprüft sind, und in der Praxis sich bewährt haben.

Wir können dieses Budi gaviss als erste Anldtung empfehlen; es

wird ein nicht verwirrender Leitfaden selbst fllr den vorgeschrittenen

Praktiker bleiben Ich. danke! Und solche Besprechungen muss
sidi der Leser bieten lassen. Hier hat entweder der Recensent das Budi
gar nicht gelesen und ein paar Zeilen aus dem Vorwort einfadi ab-

gedruckt, oder er hat absichtlich Milde walten lassen, oder endlich er

versteht nichts von dem Gegenstand. In letzterem Falle hätte er die

Besprechung nicht Obernehmen dürfen. Der Recensent hat die Pflicht

unbedingt wahr und gerecht in seinen Besprechungen zu sein.

Der Leser kann das mit vollem Recht von ihm verlangten.

Es ist höchste Zeit, dass hi« r bald gründlich Abhilfe geschattt n wird.

AU dieser Unsinn und diese Unwahrheiten werden veröfientlicht, und nie-

mand erhebt die Stimme dagegen. Namentlich ist es die Pflicht derjenigen,
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welche die Kenntnisse dazu besitzen, gegen solche Lotterei energisch

Front zu machen. Dies zu thun ist man dem weniger wissenschaftlich

gebildeten Leser schuldig. Der l'liotorhi-mikri sollte sich auch nur der

wissenschaftlichen Bezeichnungen bedienen. Der Leser wird solche Artikel

deshalb ebenso gern studieren, und letzteres wird ihm dadurch erleichtert,

dass anfanglich die landläufigen Namen in KJamnier dahinter gesetzt werden.

Nach und nadi merkt sidi der Leser die richtigen Bezeichnungen und

wird dankbar fllr die eifaaltene Aufklärung sein. Was soll sich ein

Nicfatcfaemiker von einem Rezept fllr ein Büd machen, worin es einmal

beisst: Soda, kohlensaures Natron, kohlensaures Natrium oder Natrium»

karbonat? Die naheliegende Amrede, der Dnrchschnittsphotograph wflrde

bei Anwendung der wissenschaMdien Ausdrücke den Inhalt nicht ver-

stdien, ist hinfällig.

Wird das soeben Besprodiene helfen? Man wird mit Still-

schweigen dartlber hinweggehen und den alten Schlendrian fortsetzen.

Die Wahrheit hören die meisten so wie so nicht gern, zumal dann

nicht, wenn sie Unangenehmes enthält.

Ausl&ndisehe t^undsehau.
IBn^Hseh» AuMtdlingta. — AuMtrihiiig tob W«rkta Dtmaehys und Payot

in Paris. — Internationale photographische Ausstellung in der Royal Agricultural

Hall in London. — Photographic Convention of the United Kingdom. — Viktoria-

AttssteUuag. — Photographische Ausstellungen in Prag und Turin. — Die

ItalltttiselitB Agntman, — Pbotographisdiar Salon In llaw Yttic <-> Amatmire
und Fachphotographen In Amerika. — Der Londonar Camaraklab und dl«

FaohpilOtOgraphen. - Photographische Museen. — 300000 Francs zu PtaUflO.

—

Neue Reihenbilder. — Blitzpulverexplosion in Honglcong.

Eine der grossen photographischen Gesellschaften Londons, die South

London Hiotographic Society, hielt anfiuigs Marz ihre achte Jahresansstdlnng in

den Public Baths, Church Street, ab. Die (u sellschuft pflegt vor allon Arcbi>

tck turaufnahmen, daluT die grosse Zahl derartiger Bilder. Im ganzen waren

14 Klassen, 8 für Mitgüeder und 6 fOr Fremde oflen, die ein erfreuliches Zeugnis

von der Tflchtigkdt des Vereins ablegten. 13 Bronze- und 6 Silbermedaillen

wurden verteilt (Preisrichter A. Mackie und J. A. Sinclair). Slbermedafllen

erhielten: A. Fellows. Geo J. T. Walford, Walter D. Welford, Fred.
Coop, J. Bulbeck und II. Eslcr; Bronzemedaillen: E. Matthe ws, W. Ho well,

H. Goodwin, C. H. Oakden, H. Esler, F. L. Pochin, Albert Flint, Edgar
R. Bull, Walter D. Welford, Harry Dowden, Francis A. Bolton, Paul
Martin und Edward Rainbow. An jedem Abend fimden Vorfahrungen durch

den Kinematographen, mit dem Projektionsapparat, sowie Aufnahmen mittels

Röntgenstrahlen statt.
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Kleinere Ausstellungen wurden femer durch den Chiswide Camera Club,

die West Snrrey Photographie Sodety nnd die South and District Pholograiriiie

Society gegen Knde März veranstaltet, die aber nichts Besonderes boten.

Die beiden französischen Amateure Hob. Demachy und C. Puyo, deren

Leistungen auch bei uns gebührend gewürdigt wurden, hatten den glücklichen

Gedanken, einen grossen Teil ihrer auf dem Gebiete der kdns^risdien Photo-

graphic vorbildlich geltenden Werke in dem Atelier des Erstgenannten aus-

zustellen. Photographen und Künstler nahmen mit Bewunderung wahr, was die

Kaniera zu leisten vermag.

Eine internationale Ausstellung für gewerbliche und Icflnstlerische Photo«

graphie wird am sq. Jvm in der Royal Agricaltnral HaH in London eroffiiet

Die Photognq>hen in Great Yarmouth rüsten sich bereits nun Empfimg
der Photo^r;iphic Convention of thc Tnitcd Kin^dom, deren Zusammentritt am
la. Juli daselbst erfolgt. Die Sitzungen werden unter dem Vorsitz F. P. Cem branos
in dem geräumigen Saale des Rathauses stattfinden.

Zur Fder des 6a Jahrestages der Re^erung der Kftnigin Viktorin von
England soll im Mai d. Js. eine Viktoria- Ausstc lhmi; >tattrmden, bei welcher die

Photographie, deren Erfindung in die ersten Jahre der Regierung der Königin

fällt, hervorragend vertreten sein wird. Der Vorstand der Auäätellung wandte

sich an die Royal Photographic Society mit der Bitte, die anf die CSeschichte

der PhotograpÜe besfls^chen G^senstfinde zu sammeln. Der Sekretlr genaonler
Gesellschaft, Horace Wilmer, ersucht alle, welche derartige Gegenstände in

Händen haben, sie an seine Adresse; Hannoversquare la, London, einzusenden.

Am Pfingstsonntage wird eine photograpbische Ausstellung in Prag er-

flflhet, ni der die „tschechischen* Amateare eingdaden sind. Veranstalter der
Ausstellung, welche 14 Tage dauert, ist der Prager Amateurphotographen-Verein.
In den auch nach Deutschland versendeten Rundschreiben gebrauchte man vor-

sichtigerweise den Ausdruck „böhmische" Amateure. Doch weist schon die

Mirznmnmer der in Wien ersdidnenden i^Photograpliischen Correapondenz*

(S. 153) tlarauf hin, wer eigentlich mit den Eingeladenen gemeint ist.

Die für April bis Oktober 1808 in Turin in Aussicht stehende internationale

Ausstellung wird auch eine photographischc Abteilung in Sektion IV (Arti liberali)

enthalten. IMe Klasse I derselben soll die Arbdten der Amateure tmd Beruft-

photographenverdnigen, und zwar in 10Unterabteiinngen: i. Porträts, 2. Gruppen,

3 VergrAsserunsen, 4 Reproduktionen, 5. Innen- und Stereoskopaufnahmen,

6. Augenblicksbildcr, 7. Photographieen bei künstlichem Licht, 8. Druckver-

fahren auf 'Papieren Terschiedener Art, 9. Glaspositive, lo. Photokeramik.

Klasse II wird die Anwendungen der Photographie in Wissenschaft und Indnstriei

und Klasse III die phf)to<rraphischen Bedarfsartikel berücksichtigen. Nähere Mit-

teilungen sind durch die Camera di Commercio in Turin, Comizio Agrario

erhaltUch. Auf die Ausstellung darf man um so mehr gespannt sein, als man
bisher von den italienischen Amateuren wenig hArte. Gleidi den OiBiieren

eines berühmten Regiments, welche niemals tanzen, '^o schreibt der augen-

blicklich in Neapel weilende Mitarbeiter tler indischen photographi.schen Zeit-

schrift, stellen die Amateurphutographen in Italien ihre Bilder nie aus. Überall

in Italien trifil man Amateure an, aber niiigends findet man Arbeiten von ihnen,

die einigen Kunstsinn verraten, der ihnen doch angeboren s^ mflsste, da

sie in einem Lande aufwachsen, dessen Kunst die Bewohner aller Länder

anzieht. Die sie umgebenden Kunstwerke scheinen ebenso wenig auf sie

in wiricetti wie die Reite d/er herrlichen Natur. Es ist auffallend, dass die

italienischen Amateure figflrliche Darstellungen den Landachafiaanfiiahmen vw-
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zidien. IKe mdstoi Bilder sind schablcmeiihafte Portrits oder steife Ardiitektnr*

snfnalimen.

Auch die amerikanischen Amateure werden demnächst ihre photographU
sdien Sakms haben. FOr New York regte Stieglitz die Bfldang eines solchen

an, in dem, wie bei dem Londoner, Pariser und Hamburger, nur Geladene ihre

Hilfler zeigen dürfen. Dort beginnt sich die Kluft zwischen Amateur und Fach-

pbotograph mehr und mehr auszufüllen. So schreibt der Photo Beacon, dass

«fie Fadipholographen -von Michigan in einem Beschlusa ausdracklich hervor-

gehoben haben, dass der Amateur ab glddibereditigt und ebenbdrtig ansu-

eritennen und ihm ein Platz auf allen Ausstellungen einzuräumen <ei,

Etwas Ahnliches, nur mit vertauschten Rollen, vollzoe; sich in London.

Der Caincraklub, welcher bisher jeden mit dem leisesten Verdacht des Berufs-

photographen Behafteten ansschloss, wfaxl diese Gepflogenheit kllnflig weniger

streng beobachten. Hervorragende Fachmänner werden dem Cameraklub bei-

treten können. Der Klub beschloss in der letzten Jahresversammlung, dass der

Unterschied zwischen Amateur und Fachmann bei der Aufnahme nur insofern

mr Gehung kommen solle, als der Fachmann zum Beitritt besmiders efatgdaden

sein mOsse.

In einem der letzten Berichte, die G eorge Davison für den Photo-Club

in Paris lieferte, bricht er eine Lanze für die Einrichtung nationaler photo-

graphischer Aluseen. Dass dieser Gedanke in Belgien bereits ausgeführt ist,

berichteten wir, nnd fügen hinzu, dass man sich auch in Frankreich mit der

Frage beschäftigte. Auf Anregung Leon Vidals ist ein photographisches

Museum eingerichtet, welches, obwohl noch nicht zwei Jahre bestehend, bereits

12000 Nummern umfasst, die wohlgeordnet und katalogisiert sind.

Wie wir aus dem letzten Bericht der British Assodatkm for die Advance>

roent of Science fiBr 1896 ersdien, ist auch dort der Gedanke, photographisdie

Dokumente zu sammeln, ausgeführt Es besteht dort eine etwa 1200 Nummern
umfassende Samiuhmg von plmtographischen Aufnahmen geologischen Interesses,

die sich im Jahre 1896 um etwa 200 vermehrte.

Die belgische Regierung setzte 300000 Francs zu Preisen für die besten

Lflsungoi gewisser astronmnischer Fragen ans. Dieselben kommen gelegentlich

der diesjfihTigen internationalen Brüsseler Ausstellung zur Verteilung. Die eine

der Aufgaben, welche hauptsächlich photographisches Interesse hat, besteht

darin, „Mittel zu finden, wodurch Einzelheiten der Planeten so klar photo-

graphisch zur Darstellung gelangen, wie man sie beobachtet*. Eine zweite

lautet: „Finde ein Mittel, wodurch es möglich ist, die Sonne jederzeit so zu

beobachten, als ob sie vollständig verfinstert wäre."

Die englische Zeitschrift „tlie Proi ess Photogram" vom März brachte eine

Ulusü-ation, die vielleicht Anregung zur Nachahmung giebt: ein Bild, betiteh

«From Mom to Night*, das hi vier Reihen von je sieben Uemen Bildchen

aB Scenen aus dem Tagewerk eines jungen Mannes darstellt Das erste Bildchen

zeigt, wie er sich schlaftrunken die Augen reibt, das zweite die Morgentoilette,

die ferneren, wie er Kragen und Kravatte umlegt, wie er Weste, Rock und

Mantd anzidit, den Sdmunbart dreht, ausgeht u. s. w. Wir sehen ihn schliesslich

am Abend erst ernst, dann in feuchtfröhlicher Laune , den Mantel halb geöffnet;

auf dem letzten Bilde sitzt der Mut im Genick, die Hände in den ArinK'chern

der Weste. Die Aufnahmen sind natürlich nicht mit dem Kinematographen,

sondern mit einem gewöhnlichen Apparat gefertigt

«Pliotograpliy* meldet wiederum einen Unglflcksfall durch Magnesium-

BKlzpvihrer. Bnrton in Honkong machte mit seinem Aasisienten Versuche mit
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Blitzpulver, wobei eine Explosion stattfand, die dem Assistenten den Daumen
zerriss und ihn überdies stark verletzte. Burton selbst war mehrere Tage

betflubt. Da der Letztgenannte zum iweitenmal Un^tt^ mit BUt^olvier hatte,

so will er es weiteriiiii nicht anwenden. Was die Esplosion hanronief, wird

nicht angegeben. Übrigens werden sich bei vorsichtigeni Hantieren UnglOcks-

iUle kaum ereignen. Hugo Müller.

Ümsehau.
£)> Bearbeitung der L'tnsthau ist von Jlrrrtt Dr. Aarland in Lnpsig uhernomwun Wünfm.

Dmtk ümM* »oIUm di* Liatr imumtr an/ ätm Lau/tndm trludttn turim übtr tUU Mmhtttm mmi

fhrtatMttt h* drr Pfu^ograj^.

At^sehwäehen von zu diehten (Negativen

nimmt £. Gosselin in der Webe vor, dus er die in Wasser aufgeweichten

Platten in nachstehende Losung bringt:

Schwefelsäure 4 ccm,

Kaliumbichromat (dreiprozentige Lösung) . . 6 »

Wasser 100 ,

Das Bad wirict schnell, besonders wenn es frisch angesetst ist. Sfan muss

also vorsichtig sein. Das Verfahren soll gleichmiasige Resultate und haltbare

N^iative geben. (Anthonys phot Bull. 1897, S. 81.)

Dorehagmphy.
A. Glendinning bezeichnet mit diesem Namen ein Ver&hren, um

P^chische (?) Photographieen ohne Kamera zu erzeugen.

(Photographic News 1897, S. i6a.)

Eine neue Troekenptattmiabrik
soll in Utrecht unter dem Namen „Ultrajcctum* errichtet werden. Die Einrichtung

wird nach cicn neuesten Krfahrungen erfolgen. Auch zum Reinigen der Glas-

platten wird eine Maschine aufgestellt, mittels welcher das Reinigen fünfzig bis

sechzigmal schneller erfolgen soll, als dies mit der Hand mö|^ch ist Man
b^rflsst das Ereignis in Holland mit grosser Freude. (^jox 1897, S. 31.)

Bromsilbergelatine " Bilder,

welche zu dunkel ausgefallen sind, kann man aufhellen und ihnen einen ^eicb-

zeitig srlioiien Sepiaton geben, wenn man sie '
j Stunde lang in folgende Lösung

legt: Ein Gewichtsteil Natriumthiosulfat (Fixiernatron), ''4 Gewichtsteil Kalium-

alumiiüumsulfat (Alaun) gelöst in sieben Teilen heissen Wassers. Diese Lösung

dient aiidi zum Remigen der Finger, wenn man mit don Pyrogallussflure-Ent-

wickler gearbeitet hat (Photogrqihic News 1897, 54.)

Übertragung von Photographieen durch Drahtlcitungen.

Dr. R. ü. .Auger in Chicago will ein Verfahren besitzen, um i^hoto-

graplüeen auf weite Entfernungen zu flbertragen und mit Hilfe der Rtatgen-

strahlen am Empfangungsort zu drucken Obsohon der Apparat hierzu sidi

noch im Entstehimgszustande befindet, sollen doch bereits Vcrvielfiütigungen in
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der beschriebenen Weise stattgefunden haben. Gesehen hat man bis jet^t norh

nichts davon! (Brit Journ. of Phot lä^j, S. 35.)

Amldol als Entwickler für firomsllberg«latlne'<'fillder.

Um zu sehen, welchen Einfluss die Menge des Natriumsulfites im Amidol-

-entwiokkr habe, wurden verschiedene Venuche mit Seeds neuen Positiv-

•CelluloIdhäuteM vorgenommen.

L Amidol ig,

Natriiunstdfit, wasserfirei 4 ,
Wasser 80 ccm.

Hiermit ging die Entwicldung schnell und klar von statten. Der Ton des Bildes

«dlwankte zwisdien Sdiwarz und GrOnlichschwarz.

IL Amiddl 9 g,

Natriumsulfit, gesättigte Lösung . . t6o (-ein.

Das Bild erschien nicht so schnell wie bei Nr. 1, aber die Farbe war ein schönes

Blauschwarz. Das Blau war ausgesprochener, als es je bei einer Bromsilber-

•cmuision gesehen war.

m. Amidol a g,

Natriumsulfit, gesättigte Lösung .... 80 ccm
'filtriert und mit gleichen Teilen Wasser versetzt, gab dieser Entwickler dem
Bild cmen sdiOnen, rddi sdiwanen Ton.

Hydroc hinon scheint einen Finflnws aufdie Haltbarkeit des Anrfdolentwicklers

XU haben. Nachstehende Zusanunensetzung ist eme günstige

:

Amidol 3 g,

Hydrochinon i »

Natriumsnlfit, krystalL 18 „

Wasser 400 ccm.

(Photographic News 1897, S. 6a.)

Aeetylengas in Amerika.
Frowin teih mit, dass die Feuer\^ersicherungs- Anstalten allen Ver-

sicherten den Gebrauch des Acetylengases gestatten. Frewin wies in der

Chemischen Gesellsdiaft von New York nadi, dass Acetylen kein so gefähr-

^ches Gas sei. In New York aUem wird Aeetylengas als ansschliesslidies

Bdeuchtungsmlttel von 750 Personen benutzt, und trotzdem sind erst drei

Unfälle vorgekommen, zwei durch Kntwcirhen von Gas und der dritte durch

•ein brennendes Licht nahe beim Gaserzeuger.

(Brit Joom. of Phot ^97, S. 35.)

Aeetylengas zur Beleuehtung der Elsenbalinwagen
-wird jetzt in England versuchswdse dngefohrt Die vinfiageiiden Eigdsnissc

idnd sehr befriedigend. Das Udrt boü dem Tiq;esHdite nahezu gleichkommen.

Zur Anwendung kam komprimiertes Gas! Es ist interessant, dass man in

diesem Falle keine Srhwicriijkcitcii macht, während die Behörden den Gebrauch

-dieses Gases zu anderen Zwecken untersagen.

(Brit Journ. of Phot ZB97, S. 51.)

WinterlandsGhaften.
Edmond Sacre giebt folgende ^Vnleitung, um schöne Winterbilder zu

.cnieleii. Kräftige Beleuditung, am besten Soone, ist in erster Linie notwendig.

'Wenn möglich, lasse man das Licht von der Sdte wirken. Die Beleuchtung

von der Rodueite der Kamera giebt meist kontrasdose Negative, ohne ReUef.

10*
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Schnee mildert die Schatten ganz wesentlich, worauf Rücksicht zu nehmen ist.

Zerstreutes Licht giebt Bilder ohne grossen Effekt, aber oft nicht ohne gewissen

Reiz. Bei nebUgem Hintergrund geben farbenenqifindliclie Plattea VOTZflgUcfae

Resultate. Man schreibe genau die Belichlungsseiten auf, um die Entwickefaing:

danach einrichten tu kennen. Man nehme zuerst einen schwachen Entwickler

mit Kaliumbromid und ersetze denselben durch einen kräftigeren, wenn die

Dichte zu wünschen übrig lässt. Auch soll die Entwickelung genügend lange

dauern. Findet man, dass man su lange entwickelt hat, so wird das N^tiv-
abgeschwächt; das ist immer besser als Verstärkung. Alle Entwickler sind gut

verwendbar, nur muss man die Eigenheiten derselben ^enau kennen. Von
derartigen Negativen erhält man mit Albumin-, Celloldin- und Chlorsilbergelatine--

Papier, matt oder gßmend, niemals wiridich sdiAne Winterbilder; es fehlt die^

Stimmung. Am besten eignen sich Bromsilbergelatinc - und Platinpapiere,,

welche einen grauen, kalten Ton geben, der sich der Wahrheit nähert. Alles

übertrifft aber das Pigmentverfahren, welches die feinsten Einzelheiten des.

Negativs wiedergiebt. Der geeignetste Ton Ist Warmschwan oder Kupferdrock-.

schwarz. Das sind die einzigen PafMere, welche hierbei in Frage kommeni
NatQrlich gehört einige Erfahrung dazu, um etwas Gutes zu erreichen.

D. Declercq äussert sich ähnlich. Er verlangt genaue Kenntnis der ver-

wendeten Objektive und warntvw Bdeuchtm^ym rOcfcwIrta, <Se diarakteriose

Negative orzeugt Die gttnstigste Tageszeit ist von a bis 4 Uhr oachmltlagB. Die-

zu dieser Zeit schon lantjen .'^rliatten sind von guter Wirkung Declerrr; vt-r-

langt stets Sonne bei Winterlandschafts- Aufnahmen. Farbenempfindliche Platte»

von grösster Empfindlichkeit sind vorzuziehen; langsam arbeitende Platten geben

keine Lichter. Man soll ja nicht za kurz, dier etwas zu lange beUchten. Der-

geeignetste Entwickler ist Eikonogen mit reichlich Kaliumbromid- oder noch

besser Kaliumchloridzusatz, Entwickelt wird, bis auf der Rückseite das Bild;

sichtbar wird. Hierzu sind ungefähr 20 bis 30 Minuten erforderUch. Man fürchte-

keine Oberentwickelung oder Sddeier. Declercq lOst eine Eikonogenpatrone:

von Andres en in 200 ccm Wasser. Zu 100 ccm Wasser setzt er 10 bis 15 Tropfeui

Kaliumbromid- oder Kaliumchlorid -Lösung (1:60). Dahinein kommt die zui

entwickelnde Platte, worauf 50 ccm der EikonogenlOsung zugesetzt werden.

Nötigenfalls werden nach xo Ifliiuten noch einige Kubikcentimeter Eikonc^n-
losung zugefügt. Das Negativ ist reich an HalbtOnen nut si hüneti Lichtem und?

feinen Abstttfungen. Es ist von schon schwarzem Ton und sehr geeignet zum>

Kopieren. (Bull, beige de phot 1897, ^- 3^-)

Aeetylen •'Patente.

Vom T Oktober bis 31. Dezember 1896 sind über 60 Patente auf die Her-.

Stellung und Verwendung des Acetylens erteilt worden. Die Zahl der Patent^'

wichst stetig und betrflgt manchmal ein Dutzend in der Woche.
(Brit Joum. of Phot 1897, S. 115.)

CliaMfli0fi«s Farl>«nv«tfaltf«ii..

W. Gamble stellt Betrachtungen an Ober die MOf^cfakdlen, fiurbigo<-

PhotOgraphiecn herzustellen. Er weist darauf hin, wie verschiedene Stoffe die-

Eigenschaft der Gelatine, welche al.s Bildträger dient, verändern können. So.

härten bekanntlich die Bichromate die Gelatine. Andere Körper, wie Alkohol,

Qycerin, Ammoniak u. s. w., erteilen der Gdatine die FSÜgkeit, Paihslofe?

anzunehmen oder abrustos.sen u. s. w. Gamble meint, das.'; man auf Gründl

dieser Erfahrungen Versuche anstellen solle. (Sehr empfehlenswert fOr die-

jenigen, welche Lust haben, sich mit solchen Färbungsversuchen zu befassen».
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ist die DifFercnzicrungsmcthode, wie solrhe auch zu wissenschaftlichen Zwecken
Anwendung findet. Die Seileschen Bilder sind vielleicht auch nach diesen

Gnmdsitten hei^estellt Ref.) (Brit Journ. of Phot 18^, S. it8.)

Qiyein" und JWctolcntwicklcr für Bromsilbcrgclatine -Bilder.

Um klare Bilder und besse re Überwachung der Tonabstufung zu erreichen,

empfiehlt J. Bartlett folgende Zusammenstellung:

A. €Bydn 5 g,

Metot **J^8t
Natriumsulfit, kryst to9 gi

Kaliumkarbonat 109 „

Wasser .........
B. Glycin 3y6g,

Meto! 0,5 »

Natriumsulfit, kryst 38^ ^

Wasser 500 ccm.

Um den Bildern mehr Kraft zu verleihen, wird B angewendet. Das zu
entwickelnde Bild kommt in I.ösun?^ A, worin es bleibt, wenn die Entwickelung

vorschriftsmässig verlauft. Stellt sich jedoch heraus, dass Kraft mangelt, so

wird etwas von Losung B hinzugefügt Dies soll aber nicht zu reichlich

gesdidien. Bei unterbeltditeteii Bildern nimmt man folgenden Entwickler:

A lop ccm,

B so n

Wasser 5° »

(Brit Journ. of Phot. 1897, S. 6&)

Uehthoffreie Bromsilbergelatine "Platten
lassen sich leicht herstellen, wenn msn die Rfldcaeite dersdben nnt einer

alkoholischen Losung von gebranntem Zucker bestreicht oder begiesst Zur
Herstellung dieser FlOssigkeit erhitzt man Zucker in einem nicht zu kleinen

eisernen Topfe so stark, dass der Zucker eine kräftig schwarzbraune Farbe

annimmt. Er bläht sich dabei stark auf. Man muss vorsichtig sein, dass die

Masse sich nicht entzOndet Nach dem Erkalten wird der Radntand mit

gSproz. Alkohol behandelt. Die filtrierte Lösung dient obengenannten Zwecken.
Sie hat den Vorteil, schnell zu trocknen, und wenn sie genügend dick ist,

verrichtet sie sehr gute Dienste. Vor dem Entwickeln lässt sich der Überzug

leicht mit einem fendtteo Schwimmdien entfernen.

(Brit Journ. of Phot 1897, S. lao.)

Photographieen von Weliensehwingungen.

J.- B. Vincent verias in der ntysikalisdien (xeseUschaft zu London eine

interessante Abhandlung ober das Photographieren von Welleif von vei^

schiedener Grösse und Schwingungsdauer. Bei der photographischen Aufnahme
von Wellen, welche über aoo Schwingungen in der Sekunde machen, wurde
ein elektrischer Ftmke, dessen Dauer ungefähr den aooooa Teil einer Sekunde
betragt, benutzt • (Brit Journ. of Phot 1897, S. 164.)

ISAoto "Photoskop
ist ein Apparat, den W. C. Hughes in England angefertigt hat, um damit

Reihenbilder aufzunehmen und vorzuführen. Selbstredend ist dersdbe fipd von
den Fehlem, die anderen Kinematographen noch anhaften.

(Brit. Journ. of i^hot 1897, S. 186.)
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Uot für Aluminium.
Snber u Gewichtsteile,

Kupfer 4 „

Aluminium 4 ^

Zink 8
Blei la ,

oder statt dessen 60 Gewichtstdle ^n. Das Silber wird in einem GrapUttiegef

geschmolaen, worauf die anderen Metalle der Reihe nach hinzugefügt werden.

Mit einem eisernen Stabe wird die Mischung gut durcheinander genlhrt und

dann in Ötangen gegossen. (Helios ilL 1897, S. 6äa.)

Napoleon Sarony,
welcher vor einiger Zeit in New York starb, hat während seiner nahezu

40jährigen Thätigkeit über 150000 berühmte Persönlichkeiten photographisch

aufgenommen. Von den meisten BerOhmAeiten wurden wenigstens sechs Auf»

nahmen gemacht, und von „Sternen", wie z. B. Sarah Bernhardt, soll Sar«ony

mehrere hundert Aufnahmen besitzen. Bei aller Hochachtuns? vor Sarony muss

man doch bezweifehi, dass es ihm möglich geworden ist, im Laufe seiner

Thldi^ceit 150000 MBerahmdieiten" au&nnehmen.
(Brit Joum. of Pfaot. 1897, S. x^ft.)

Photographie und Astronomie.
Rob. Ball, Professor der Astronomie an der Universität Cambridge, hidt

kürzUch einen Vortrag» worin er die Photographie ausserordentUch hoch stellt

An den Fortschritten, welche die Astronomie in den letzten 60 Jahren machte,

hat die Photographie einen wesendichen Anteil. Mit Hilfe der Photographie

haben wir die Srnme besser kennen gelernt, ab ea auf andere Weise möglich

gewesen wäre. Der V<Hlragende zeigte eine grosse Anzahl astronomiadier Auf-

nahmen durch Projektion. (Biit Joum. of Phot 1897, S. x^)

fietiAttto« fai^Mi^etosraphlcsn.
Man schreibe hierflber: Ein Diapositiv herzustellen, erfordert drei Tage

Zeit, und die Preisrichter haben sich Ober die Beschaffenheit dieser Bilder sehr

vordchtig geäussert- Sie waren zufrieden, dass es hiess, die farbigen Bilder

Würden nur auf photographischem Wege gewonnen, obwohl sie wahrscheuUich

nicht bd der Präparation der Platten und bei Entwkkehing dorseHien zog^ien.

waren. Von Photographie verstehen die als Zeugen geladenen Herren wenigsten»

nichts. (Brit Joum. of Phot 1897, S. 180.)

G. Mare schal sagt, dass es sich hierbei wohl mehr um eine geschfiAliche

Angelcgenlicit, als um eine Erfindung handele. Auch Kapit.Tn Abncy sah nur

die Resultate. Man erlaubte ihm nicht, weder die MateriaUen zu untersuchen,

noch den verschiedenen Operationen, wenn auch nur von weitem, beizuwohnen.

Es ist nidit arnq^eschlossen, da» bei dieser »Erfindung* der Pinsd md die

GesdücUichkdt eine grosse Rolle spiden. (Photo-Gazetle 1897, S. 815.)

Dlgitized by Google



PHOTOGRAPUISCH£ RUNDSCHAU 151

Kleine Mitteiltlngen.

Das «nn Tonen von Bromsilberdnicken jflngst in den Handel gebrachte

panchromatische Tonbad besteht nach Valenta lediglich aus Urannitrat, rotem

Blutlaugensalz und Eisenchlorid, und zwar ist jede der Lösungen etwa ein-

prozentig. Man kann hiermit die Kopieen innerhalb gewisser Grenzen kuloncrcn.

Die Stdlen, welche brann werden sotten, werden bis xnr Erlangung dieses Tones
mit UrannitFBt und Bludaugensalz Lösung bepinselt Auf die roten lässt man
die Urannitratlösung länger einwirken. Schliesslich werden diejenigen Stellen,

die gran oder blau werden sollen, mit Eisenlösung bepinselt. Nur violette und
gelbgrOne TOne fdden. Auch fiubige Dii^ositive hnsen sich nach diesem Ver-

ehren herstdlen.

über den wir wiederholt eingehend berichteten (siehe diese Zeitschrift 1896:

Heft 10, S. 301; Heft 11, S. 341; 1897: Heft i, S.25; Hefts, S 88: Heft 4, S. ia8),

bringt Dr. H. Henneberg in den Wiener photographischen Blättern" (1897,

Heft 3) einige neue BGtteilungen: Man nehme eher zu viel Gummi als zu wenig,

und streiche so dünn wie möglich; man kopiere nicht zu sehr aber und ent-

wickele in kühlem, höchstens lauwarmem Wasser Kurz belichtete, kühl ent-

wickelte und mit reichlichem Gummizusatz versehene Bilder haben das beste

Anstehen. Von Papieren bewibrten sich das grobliömige Zeichenpapior Nr. 757
der Firma Schleicher Schall und das Aquarellpapier von Johannot A Co.

hl Annonay. Die Kaliumbichromat- Lösung verwende man möglichst konzentriert.

Neben den verschiedensten Farbgattungen, wie Aquarellfarben, Tempcrafarbcn

von Schmincke, Staubfarben u. s. w., empfehlen sich auch fette Farben,

PMdlfarben und Wisdikreide. Die Farben werden in ihrem Ton durch den
Qiromzusatz nicht geändert. Für einen Bogen 5oX^ cm verwendet man
ungefähr 1' . bis 2 g Farbe, 6 bis 8 ccm einer 4oprozentigen Gummilösung und

15 bis 215 ccm Kaliumbichromat -Lösung. Von einem Stück des getrockneten

und unbelfchteten Papiers muss die Farbe in kaltem Wasser in kurzer Zeit

nach ungefähr einer halben Stunde, vollstAndig ohne Nachhilfe henmtergehen.

Ist dies nicht der Fall, so befindet sich zu wniig Gummi in der Schicht. Bleibt

an den unbelichteten , weissen Rändern einer Kopie ein feiner Farbenschlamm

wie ein dünner Schleier sitzen, so eignet sich das Papier nicht.

Eine der wesentficfasten Vorbedingungen für das Gelingen eines Gummi-
bildcs ist, dass genau so viel Farbe auf das Papier gebracht wird, als auf dem
fertigen Bilde an den tiefsten Stellen vorhanden sein soll. Daher darf man z. B.

nicht auf einen Bogen, der für eine kräuig wirkende Landschaft gestrichen

wurde, einen zarten Middienkopf kopieren. Ist flberschflssige Farbe auf dem
guata Papier, so muss die Ent\vickelung sehr verlängert werden, wobei

meistens die Lichter und Mitteltönc abschwimmen. Bei zu viel Cummizusatz

oder Unterexposition tritt leicht i^Blättem" der Farbe während des £nt-

widcdns auf.

Bei Anwendung von Sägemehl oder des Pinsels ist kräftigeres Kopieren

erforderlich. Als Kennzeichen für richtige Kopierzeit gilt folgendes: Die höchsten

Lichter müssen nach etwa halbstündigem Wässern in kaltem Wasser von selbst

erscheinen. Zeigen sich dieselben erst im heissen Wasser, so wurde Ober>

kopiert Unterposition ist an der zu frOh eintretenden allgemeinen LOslichkeit

der Schicht zu erkennen. Weiche und dflnne N^ative eignen sich am besten»

die Schatten müssen aber recht klar sein.

Zum Qtimmldruek,
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Sehr brauchbar für die EmWickelung ist der ZerstaubtnigMpparat. Man
verwendet hiemi einen der Icinflidien Zersttnber ans Metall, in den mittele

Gummigeblflse die Luf^ hineingediUckt irird. Durch grösseres oder geringeres

Entfernen der Spit/c des Zerstäubers vom aufrecht stehenden, auf irgend einer

Unterlage befesugten Bilde, femer durch Anwendung von kaltem, lauwarmem
oder beissem Waaser lassen sich die Terachiedensten Wildungen erziden. Der
Zerstäuber ist besonders geeignet, dunicele Teile des Bildes aiifriihelle&, Einsd-
heiten aus den Schatten heraufzuholen und die Weissen rein herauszubringen.

Daneben ist das Bild immer wieder von Zeit zu Zeit abzuspülen oder in der

Schale zu sdtankdn.

Die arten Übergänge in ebiem Wdkenbiainiel sind nur mit viel dünnerem
Aufstrich zu erzielen. Man stelle daher die Landschaft erst vollkommen fertig

her und streiche nach völligem Trocknen des Bildes auf den rein weissen

Himmel abermals Farbe auf, welche, dem Charakter der Luft entsprechend,

verdünnter angesetzt wird, und kopiere nun das Wolkennegativ ein. Das einmal

entwickelte und getrocknete Papierbüd haftet so fest an der Papierunterlat^e,

dass bei nachträglicher Kiitwickelunii des Wolkenhimmels die bereits fertige

Landschaft nicht im minderten leidet. Man kann sogar auf dasselbe Blatt

dasselbe Negativ mehrmals bei recht dflnnem Aufttridi kopieren, wodurch
jede gcwQttschte Kraft und jeder gewonschte Reichtum an Ifittellftnen ni er-

zielen ist.

Maler O. F. Walther in Altona macht uns zum Gummidruck noch

fidgende Mitteilnng: Beliditet man die doppelte bis dreifache Zeit, welche zum
Erzielen eines guten Abdruckes notwendig ist, so kommt das Bild entgegen-

gesetzt zum Vorschein, und man i-t daher im stände, nach einem Kupfer- oder

Stahlstich direkt eine positive Kopie herzustellen (die eingesendeten Proben
bestätigen diese Behauptung vollkommoi. D. Red.). Wnlther empfiehlt zum
Sensibilisieren des Papiers folgende Losungen:

Mahagonibraun <V?5gi
Dextrin . 5 g,

Chromsaure KaÜlösung lo ccm,

oder: PreussischUAu ig,

Dextrin 3 „

Chromsaure Kalilflsung 5 ccm,

oder : Chromgelb 0.5 gi

Dextrin 3 g,

Chromssure Kalilflsung 5 ccm,

oder: AltonaergrOn 9 g,

Dextrin 3 „

Chromsaurc Kaliltisung 5 „

Unter dumnsaurer Kalilösung ist eine gesättigte LAstmg dieses Salzes zu
verstehen. Erdfarben verlangen einen reicheren Znsatz dieser Losung.

Die telegraphisehe Übermittelung von Bilcinissen

ist bis jetzt immer noch eine ungelöste Aufgabe. Zwar sind liicrüber schon

zahlreiche Aiteiten veröffentlicht (.fieitrflge ztun Problem des elektrischen Fem-
sehens" von R. Ed. Liesegang, Dflsseidorf 1891, Preis 3 Mk.); aber die Ergeb-

nisse las-^en alles zu wünschen übrit;. In neuerer Zeit hat sich II über mit

vorliegender Frage beschäftigt und seine Ideen in der „Deutschen Zeitschrift für

Eleknrotechnik* (Jahrgang m, 1896/97, Heft 7, S. 107) niedergelegt Da diese

Ideen aber die offenkundigsten Unmöglichkeiten enthalten, so müssen wir «s
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uns versagen, auf genannte Arbeit näher einzugehen Tmmerliin wäre es

wünschenswert, dass man der schwebenden Frage wieder grössere Auf-

merksamkeit widmet Eine Lösung der Aufgabe würde auf vielen Gebieten

des Offendichen Lebens gewaltige Umwllziiiigen herbafahraa. Neahauss.

Hoehcmpfindliches Negativpapier

"wird durch die Firma Oswald Moh zu Görlitz in 'den Handel gebracht. Zur
Verwendung des Papiers in den flblichen Kassetten dienen besondere Papp>

rtfaincheiL Das Papier weist etwa aa Grad W. auf« untersdiddet sich also nicht

wesentlich von der Empfindlichkeit gewöhnlicher Trockenplattcn, Nach dem
Auswässern soll inaii «-in zchiiprozentiges Glycerinbad anwenden, um das Rollen

zu vermeiden. Zum Kopieren wird das Papier mit Transparentöl durchsichtig

gemacht Der Preis ist wesentlich niedriger als derjenige von Glasplatteo.

Besonders bei Verwendui^ grosser Formate bleibt das Negativpq»ier sehr

empfehlenswert

Deutsehe Diapositivplatten

fanden bisher in den Kreisen der Amateure leider wenig Eingang, und ungezählte

Summen wandern noch jetzt aUUOirlidt nach En^and, nnr weil die deotsdien

Fabrikanten zah an der alten Uberiiefening festhalten und, sobald es sich um
Diapositivplatten handelt, immer nur Chlorsilber verarbeiten. Schon in früher

Zeit machte man die Erfahrung, dass die hochempfindiichen Bromsilber-

Trockenplatten sich für Diapositive nicht eignen. Die Lichter werden nicht

I^Uar, tmd die fdnste Abstufiing in den MitteltOnen fehlt Überdies ist die

Deckung in der Regel eine zu kräftige. Das durchsichtige Chlorsilber besitzt

diese Fehler nicht Dafür haftet abrr fa.st allen Chlorsilberplatten ein anderer,

nicht minder schwerwiegender Fehler an: Wegen der Durchsichtigkeit geht

bdnahe das gesamte licht dnrch die Bildschicht hindurch and wird zum Teil

an der Rflckseite des Glases reflektiert. Die hierbei auftretenden Lichthöfe

geben zu Verschleierung Veranlassung. Allerdings Hesse sich dieser Fehler

durch Hintergiessen der Platten vermeiden. Doch ist bei Diapositivplatten ein

emsdicher Versuch nach dieser Richtung hin niemals unternommen — der damit

verbundenen Umständlichkeiten und der hohen Kosten wegen. Der deutsche

Fabrikant fabriziert seine Chlorsilberplatten nach dem alten Rezept weiter, und
der deutsche Amateur, der gute von schlechter Ware zu unterscheidcu weiss,

kauft en^ische Platten.

Der Englflnder kam nämlich schon Iflngst dahinter, dass unreife Brom-
silberemulsion allen an Diapositivplatten zu stillenden Anforden! ni^eii in hc^tt-r

Weise genügt: Die Flmpfindlichkeit ist erheblich höher als bei Chlorsüberplatten

(unter Anwendung von Gaslicht exponiert man bei ersteren etwa so y^tHt

S^imden, wie bei letzteren Minuten), die Deckung ist nicht zu kriftig, die

Halbtöne kommen zur Geltung, und die vt-rhiUtnismässig grosse Undurchsichtisjkcit

der Schicht schützt vor Lichthöten NatürÜL'h werden diese Platten als Chlor-

silberplatten in Deutschland eingeführt, damit der deutsche Michel nicht uimötiger-

weise aufmerksam gemacht wird.

Kürzlich wurden uns wieder deutsche Diapositivplatten zur Prüfung über-

sendet: reine Chlorsilberplatten von Dr. Steinschneider in Berlin. Der Fehler

der Lichthofbildung ist durch ungewöhnlich dicken Guss der Emulsion voll-

stindig vermieden, und wir stdien nicht an zu erkllren, dass diese Plattra

bei weitem die besten Chlorsilberplatten sind, welche wir je prüften. Trotzdem
dürfte sich für den Fabrikanten ein Versuch mit unreifer Hromsilberemulsion

lohnen. Die Chlorsilberplatten geben nämUch beim Hervorrufen mit bestimmten
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Entwicklern, z.B. PyroErallol , Amidol ii. s. \v. , wcnie angenehme, grünliche

Töne. Beim Verstärken tnit bubiiinut geben dieselben allerdings in ein sattes

Bratm aber. Erstens eignet sich abtfnidit jede Platte zur Verstlrkung, zweitens

wird hierbei die Arbeit wesentlidi venndirt. Bei den aus unreifer BromsUber-

emulsion hergestellten Platten erzielt man durch die Entwickelung mit jedem
Entwickler sammetschwarzc Töne.

Unseres Wissens hat bisher nur ein Einziger in DeutsdUand Diapositiv-

platten aus unreifer Bromsilberemulsion hei^estellt: der Photograph C. Günther
in Berlin (Behrenstraspc 24), der aber diese Platten nicht in den Handel bringti

sondern lediglich für die von ihm hergestellten Diapositive verwendet. Die

herrlichen Resultate, welche Günther mit seinen Platten, die zu Tausenden in

aOe Welt gingen, erzidte, hätten den deutschen Fabrikanten wohl aufineiAaam

machen können. Aber mitunter will eben der Deutsche nicht lernen. Wir
fürchten, dass auch in dem nächsten Jahrzehnt alljährlich Hunderttausende von

Mark für englische Diapositivplatten über den Kanal wandern. Neuhauss.

• Venelelmto von Privatbibliothckett.

Die Verlagsbuchhandlung G. Iledeler in Lapüg ist gegenwärtig mit der

Bearbeitung des dritten Bandes des „Verzeichnisses her\'orragender Privat-

bibliotheken" beschäftigt. Besitzer wertvoller photographischer BibUotheken

werden aufgefordert, ein Verzeichnis ihrer Bacher zum Abdruck in genanntem
Katalog einzusenden.

Es unterliegt keinem Zweifel, dass durrli eiTun derartigen Katalog viel

Segen gestiftet wird. Häufig befinden sich im l^hvatbesiu die seltensten Werke,
welche kefaie Öffentliche Bibliothek anfwdst iUier aie sind voMstandig nutzlos,

weü der Forscher, wdcher sie zu benutzen wdnsdit, von ihrem Dasein keine
Kenntnis hat Möge also das genannte litterarische Unternehmen reiche Unter«

Stützimg finden!

flaturtofs^en/ersammlung.
Für die in diesem Jahre vom 20. bis 25. September zu Braunschweig statt-

findende „69. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte" ist die Bildung
einer Sektion filr wissenschafttiche Photographie vorgesehen. Auch ist «ne
Ausstelltmg wissmschaftiicher Photographieen ins Auge gefasst Anmddungen
für diese Ausstellung, snwie für Vorträge werden an den I. SchriftfDhrer,

Herrn Dr. A. Miethe in Braunschweig (Lachmannstrasse 7), erbeten.

Efitiiiri«k«lung von FUn*tt^«A.
Beim Hervorrufen langer, z. B. für den Kinematograpb» berechneter

Filnistrcifen verfahrt man nach Murry am besten folgenderma'-sen : Man fertigt

eine walzenförmige Holzscheibe von solcher Grösse, dass sich der Film rund

herum aufspannen lässt. Diese Scheibe befestigt man mit Achse und Kurbel
nach Art eines Schieilsteines derart Aber der Entwicklungsschale, dass ihr

unterer Teil in den Entwickler hineinreicht Setzt man nun die Scheibe mit
Hille der Kurbel in Uindrehung. so werden alle Abschnitte des Films gleich-

mässig und gleichzeitig hervorgerufen. Beim Auswaschen verfährt man in der-

selben Weise.

F«ifl#

Bei den allgemein gebrflucblichen mattierten Glasscheiben stört, sobald es
sich um genaueste Scharfeinstellung handelt, das Korn der Platten. Scheiben

mit so feinem Korn, dass dasselbe bei der gewöhnUchen Lupenvergrösserung
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nicht sichtbar wird, kann man sich auf folgende Weise herstellen: Man fudcit

eine nicht belichtete Trcickenplatte gründlich aus und wässert, bis die let7ten

Spuren des Natrons verschwunden sind. Hierauf badet man die Platte eine

Viertebtimde in einprozentiger ChlorbarynmlAstmg. UomittelbKr ans letzterem

Bade kommt die Platte in gesättigte Alaunlösung, in der sich innerhalb der

Gelatineschicht ein ausserordentlich feiner Niederschlag von BaryiOUBulfat bildet.

Hierauf wird gründlich ausgewaschen und dann getrocknet

Entfilrl>tmg von gelben flegativen.
Erscheint ein Negativ nach dem Waschen gdblich geftrbt, SO enipfldilt

sich nach Carbutt folgendes Eisenhad:

Eisenvitriol 45 Si

Schwefelsfture 15 .

Alaun 15 ,

Wasser 300 ccm.

Photographisehe Reliefbilder.

Taber in San Francisco (Nordamerika) hat sich ein Verfahren zur Her»

flldhingvon photographisdien Rdiefbfldera schlitzen lassen, welches in folgendem
besteht: Das Negativ wird in gewohnter Weise hergestellt und nach demselben

ein Abzug auf einem der üblichen Kopierpapiere am besten Platinpapier —
gefertigt. Nunmehr überträgt mau das Bild auf einen Hukstock, wie derselbe

2nr Herstellung von Hohnchnitten gebraucht wird, und llsst von einem g^bten
Xyl<^raphen nach Art der Gemmen das Bild vertieft in den Holzstock schneiden.

In diese Holzform wird die angefeuchtete Papierkopie hineingepresst, wobei

darauf zu achten ist, dass die einzelnen Abschnitte des Papierbildes mit den

entspredienden Teilen des vertieften Holzbildes sich genau dedwn. Man llsst

die Papierkopie in der Form trocknen und giesst, um dem Relief grossere

Haltbarkeit zu verleihen, die Rückseite mit Gips aus.

Das Ganze ist lediglich eine Spielerei. Weit sicherer und billiger wird

man übrigens zu der notwendigen Hohlform gelangen, wenn man an Steile des

Holzschnittes nach dem Giromverfahren eine hohle Gipsform herstellt, wie dies

auf Seite 59 in Heft 2 (1897) dieser Zeitschrift beschrieben ist, und in diese

Form die angefeuchtete Papierkopie hineinpresst. Wenn dann auch das Relief

nicht besonders hoch wird, so bedarf man doch nicht der teueren Arbeit des

Holadmeiders und endeh flbordies efaie vkH feinere Modelüenmg.

Ein« sinnreiehe Vereinfaehung de« elektriaehen
Projektionsapparates

Aihrte Ottomar Anschatz in Berlin (Leipziger Strasse xiQ atis. Ausgdiend von
der Erfahrung, dass selbstregulierende elektrische Lampen, sobald man mit

starken Strömen (30 bis 40 Ampere) zu thun hat, unzuverlässig arbeiten, kon-

struierte er eine Lampe fOr HandrcguUerung, die ungemein leicht zu bedienen

ist und jede denkbare Versdiiebung der Kohlestibe gestattet An Stelle des

grossen teueren Schutzkastens bringt An schütz nur eine etwa kindskopfgrosse

Asbestschutzhülle an. welche lediglich <lie Kohlenendcn umspannt, den übrigen

Teil der Lampe aber frei lässt. Hierdurch stellt sich der Apparat wesentlich

billiger. Das Projektlonsobjelctiv ruht auf einer mit Zahn imd Trieb versehenen

IfessingiBtange, damit man Objektive von verschiedener Brennweite benutzen

kann — was von WichtigkKsit ist, soltald man in Sftlmi von sehr verschiedener

Grösse projiziert
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Hcsckiels Photoleinen

ist eine für Vergrösserungen und Übermalung berechnete, mit BromsUber

präparierte Leinwand, deren Rflckseite mh starkem Papier bddebt ist Hier»

durch wird erreicht, dasa die Leinwand in den Bfldem glatt blöbt und nicht

die bei Prftparaten dieser Art selir stflrenden Zerrungen erleidet

V«lotrop
nennt sidi eine von Liesegang in Dasseldorf konstmierte Wechselvorrichtung

für Projektionsbilder, welche für den Vortratjenden das Wechseln der Rüder

durch einfachen Druck auf einen Gummiba!! auf jede Entfernung hin gestattet

Bilder verschiedener Formale können in bunter Reibe projiziert werden.

Ein Werk über die mitteleuropäisehMk tfagdtiere

beabsichtigt die Verlagsbuchliandlung von F. C. W. Vogel in Leipzig (An der

I. Bflrgerschule 2) herauszugeben und dasselbe mit pbotographischen Abbildungen

der Tiere auszustatten. Genannter Verlag ersucht daher alle Amateure, welche

im Besitze von Aufiiahmen dieser Art sind, dieselben für das Werk zur Ver-

fllgung zu stellen. In erster Linie handelt es sicli um Aufnahmen folgender

Tiere: Elch, Hirsch, Reh, Wildschwein, Gemse, Steinbock, Wildscbaf, Schwan,

Kranich, Trappe, Auerhuhn, Birkhuhn, Haselhuhn, Fasan, Bär, Luchs, Wolf,

Adler, Uhu, Biber, Murmdtier, Hase, Kaninehen, Rebhuhn, Wachtel, Taube,

Drossel, Schnepfe, Schneehuhn, Reiher, Gans, Ente, Brachvögel, Kiebitz,

Taucher, Säger, Mrve, Fuchs, Dachs, Fischotter, Marder, Utis, Wiesd, Wild-

katze, Habicht, Falken, Ücier, Rabe, Eule.

Abziehen von ftss^tlven.

Man taucht das abzuziehende Negativ einige Minuten in folgendes Bad:

Wasser too com,

Formalin 5° »

Glycerin 5 »

Hierauf llsst man die Platte trocknen, schnddet die Rflnder ringsum em
und taucht sie in eine aoprozentige Losung von kohlensaurem Natron; nach

fünf Minuten überträgt man sie, ohne zu waschen, in ein zehnprozcntiges Salz-

säurebad. Die sich hierbei entwickelnde Kohlensäure nimmt die Schicht mit in

die Hohe. Die abgelöste Haut wassert man grOndlich aus und Obertrftgt sie

unter Wasser auf eine mit Talkum eingeriebene und mit RbhkoUodium aber-

zogene Glasplatte. Nach dem Trocknen übergiesst man noch einmal mit

Kollodium. Die Schicht lässt sich jetzt mit Leichtigkeit vom Glase abheben.

A. Cobenals llehteinpflndlitthe Stoffe.

Photographieen auf Seide und ähnlichen Stoffen sind besonders dann von

hervorragend schöner Wirkung, wenn es sich um Wiedergabe von Geweben
handelt Die Stoffe bedürfen einer Vorpräparation mit isländischem Moos und

Eiweiss, das mit Chlorammcmium behandelt ist Die Behandlung der priparierten

Stoffe gleicht nach „Photographischer Correspondenz" im wesentlichen der-

jenigen von Silberpapieren. Seide und Satin erfordern stark gedeckte Negative,

während sich für Atlas dQnnere Negative eignen. Um ungleichmässige Aus-

ddmung des Stoflfes in den Bfldem zu* vermeiden, spannt man denselben nach

dem Kopieren- auf dicken Karton auf; so werden sie dar Tonung, Wässerung
und Fixage unterzogen und schliesslich zum Trocknen aufgehängt. Zu dunkel

geratene Abzüge lassen sich leicht in rotem Blutlaugensalz und Fixiematron
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abschwächen, ohne dass cicr Ton dvr lV\\dcr darunter leidet. Zeigen sich nach

dem Trocknen kleine Fäitchen oder Brüche, so lassen sich dieselben mit nicht

ra warmem Bügeleisen entfieraen.

Nansens Aufnahmen im Polarmcer
wurden mit Hilfe eines elektrischen Projektionsapparates während des Vor-

trages des berOhmten Reisenden am 3. Aprü d. Js. zu Berlin (Festaitzang der
Gesellschaft für Erdkunde 1 vCHrgefiOirt Die AllfiialüIM& lilld VOn ausser-

ordentlicher Schönheit und zeugen von vollkommener Beherrschung des photo-

graphischen Apparates. Die Durcharbeitung von Schnee und Eis ist eine

mustergültige. Nicht nur, dass durch die Aufnahmen die endlosen Sdmeegefilde
und die mächtigen Eisgeschiebe in vorzüglichster Weise veranschaulicht werden;
auch die Technik der unter den schwierigsten äusseren Umständen gefertigten

Aufnahmen ist, zumal bei einzelnen Schneebiidern, eine unübcrtrefTUche.

Nansen fand Zeit und Geistesgegenwart, auch die hdkcJsten Lagen im photo-

graphischen Bilde festzuhalten: "Wir sehen das Schiff in der gefährlichsten Eis-

schraiihung, wo die Mannschaft sich anschickt, dasselbe vielleicht auf immer zu

verlassen; wir sehen den Eisbären, der, auf den kühnen Reisenden losstürzend,

photographiert wird, bevor ihn die tödliche Kugel erreicht. Von besonderem
Interesse sind einige Aufinahmen, die wihrend der langen Wintemacht bei Voll-

moodlicht gefertigt wurden. Natürlich gehören hierzu sehr lange Expositionen.

Die eigenartiue Moiidbcicuchtung ist bei diesen Aufnahmen unverkennbar. Wie
anders sind diese Bilder, als die klilglichen Ergebnisse, welche 99 V. H. unserer

Reisenden in die Heimat bringen!

Ausstellung in Turin, ApHl bis Oktober 1898.

Bei der im kommenden Jahre zu Turin stattfindenden Ausstellung ist die

4. Sektion der Photographie gewidmet Die verschiedenen Grippen umfassen

alle Zweige der kOnsderischen und wissenschafilidien Photi^praphie.

Di« AusstsUung für Amatsttfphotogniphl« In f^svsd (l^ussland),

welche am 16. März ihre Pforten schloss, gab im Allgemeinen ein recht er-

freuHches Bild von dem Stande der Amateurphotographie in Russlan«!. Bei der

Pr&miierung entfielen hervorragende Preise auch nach Deutschland. Es erhielten

die goldene Medaille: Hugo Bflchner (Erfurt), Th. Jochim Co. (St. Peters-

burg), A. N. Sankowsky (Moskau); die silberne Medaille: R.v. Transche
(St. Petersburg), Ludwig G lese (Wattenscheid), N. Batulin (Samara). Dr Knsik
(Reval), N. A. Michelssohn (Revali; die Bronze-Medaille: E. Scheune-
mann (Riga), A. Braatz (Kljastizi), Dr. A. Masing (Dago-KertellX Alfr. Ruetz
(Freiburg L Br.), A. Anselm (Moskau), Karl Reichhelm (T>«ienbfietsen)»

E von Haerks (Rrvah, Joh. M. Kruus (Reval), Rud. Lehbert (Reval),

R. von Rennenkampff ( St. Petersburg). H Tic dtrmann ( I'enningby)^

L. von Baggehuffwudt-Sack (Meran), N. Faehlmann (Tockumbeck), Frau

Dr. Mau (Ahona); Ehrenpreis der Stadt Reval: Prof. Dr. Ed. Russow.

Preisaussehreiben.
Die optische Anstalt G. Rodenstock in Manchen erUess ein Preisaus-

schreiben ftlr beete photographisdie Bilder, aufgenommen mit Bisdgmaten. Da
die Prci'^e namhafte und die Bedingungen gflnstige sind, so möchten wir auf

das in dieser Nummer enthaltene diesbezügliche Inserat aufmerksam machen.

Auch werden die Bedingungen auf Wunsch von der Firma zugesandt.

—^^r>4—
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Büehersehau.
L. Vldal. Die Photoglyptie oder der Woodburydruck. Nach dem

Französischen übersetzt Mit 24 Holzschnitten im Text. Verlag

von Wilhelm Knapp. Halle a.S., 1897. (Encyklopadie der Photo-
graphie, Heft a$) Preis 6 Mk.

Der Woodburydmck ist ein in Deutsdiland wenig bekanntes Verfahren

des photomechanischen Pressendruckes, für welches jedoch schon vortreflTliche

Beweise der künstlerischen Vollkommenheit erhraclit wurden. Das Verfahren

wurde vom Lichtdruck fat.t gänzlich verdrängt. Gleichwohl kann der Woodbury-

dmck in der Erzeugung komloser, mit zarten, durchsiduigen HalbtOnen aus-

gestatteter Abzüge durch keine andere Druckmethode völlig ersetzt werden und

verdient deshalb die vollste Aufmerksamkeit. Namentlich nehmen die viclfarhi^en

Drucke einen hervorragenden Platz in der Reihe der künstlerischen Rcproduktions-

medioden ein. Insbesondere beachtenswert ist diese Methode Ar kleinere Auf-

lagen. Die auf Prof. J. M. Edcrs Veranlassung besorgte dentsche Angabe des

vortrefflichen Vi Halsrhen Ruches wird dazu beitragen, dctt interessanten Druck-

prozess der unverdienten Vergessenheit zu entreissen.

Afflmr Prelhtrr von HflbL Die Dreifarbenphotographie, mit besonderer
Berflcksichtigung des Dreifarbendruckes und der photographi-
schen Pigmentbilder in natürlichen Farben. Mit 30 in den Text
gedruckten Abbildungen und 4 Tafeln. Verlag von Wilhelm
Knapp. Halle a. S., 1897. (Encyklopädie der Photographie, Hefta6.)

Preis SMk.

Das vorliegende, aus der Feder unseres ersten Fachmannes stammende
Werk behandeh die indirelOe Farbenphotographie

,
jenes Verfahren, welchem

der Gedanke zu Grunde liegt, photographische BUdcr in natOrlichen Farben
•durch Vereinigung von drei einfarbigen Kopieen zu erzielen.

Es ist das erste Mal, dass die Theorie der mdirdtten Faibeqpiiotographie

eine eingehende Bearl>eitung erfuhr. Der Verfasser war bestrebt, auf Grund
der vier Herin ersehen Grundfarben und des Farbenmischungsgesetzes eine

allgemeine, sowohl für die vielfarbige Projektionsmethode wie für den Drei-

farbendruck geltende und in die Praxis übertragbare Theorie zu entwickeln.

Den Beddritaissen des Praktikers wurde mt^idist Rechnung getragen; die

Formeln für die Sensibilisierung der Platten und die zugehörigen Filter sind in

gedrängter Kürze nebeneinander gestellt. Die beigegebenen Probetafeln bilden

mit ihren Teilbildern für den ausübenden Photographen einen sicheren Weg-
weiser bd Herstellung und Beurteilung seiner Negative.
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Dt. Franz Stolze. Die Stellung und Beleuchtung in der Por trätphoto-
graphie. Zweite Auflage. Erster Band. Mit 139 Autotypieen im
Texte. Verlag von Wilhelm Knapp. Halle a.S., 2897. Preis 10 Mk.

Das hochbedeutsame Werk, welches vor zwölf Jahren in erster Auflage

erschien, erfuhr bei der Neubearbcituni; wesentliche Umgestaltungen. Alles

Rechnerische wurde verbannt, und der eigentlichen Theorie der Stellung, unter-

stfltxt durdb nimttratioQen, ein grOaserer Raum gewidmet Die Abbüdungen sind

in den Text genommen , so dass sich Wort und Bild in gtflcklichster Weise
ergänzen. An zahlreichen, absichtlich fehlerhaft aufgenommenen Bildern wird

gelehrt, wie man es nicht zu machen hat Solche Beispiele lehren mehr als

Worte. Sehr dankenswert ist, dass Stolze audi Bildwerke des Uaiiisclien

Altertvms und die Meisterwerke des Mittelalters zum Vei*gleiciie heranxidit

Wer ernstlich bestrebt i-t, --ii Ii in der Bildnisphototrraphic ZU VCrvoUkommnen,
wird die hier gegebenen Lehren nicht entbehren können.

CkAIpers. Führer ! u rh die praktische Photographie. Dritte, gänzlich
neu bearbeitete Auflage von Haugks Repetitorium der praktischen
Photographie. Weimar 1897. Verlag von B. F. Voigt. Preis 2,5oM.

Der ab Ardiitekturphotograph in Hannover rühmlichst bekannte G. Alpers
flbeniahm nach dem Tode von F. Haugk die Bearbeitung der dritten Auflage
des vorliegenden Werkch und löste seine Aufgabe in geschickter Weise. Der
Charakter des Werkchens als Nachschlagebuch wurde beibehalten, so dass es

in erster Linie dem Geflbteren zum Wiedeiliolungsunlerricht dient Auch den
photomechanischen Verfidxren ist ein Abschnitt gewidmet

Prof. Anton Steinhauser. Die theoretische Grundlage für die Herstellung
der Stereoskopenbilder anf dem Wege der Photographie nnd
deren sachgemässe Betrachtung durch Stereoskope. Wien 1897.

Verlag von R Lechner (Wilh. Müller).

Das vorliegende Werk ist eine der bedeutsamsten neueren Erscheinungen

anf dem Gebiete der Stereoskopie. Ganz ohne madiematische Formeln, danh.
<iie sich der Laie leicht abschrecken Iflsst, ging es hier freiUch nicht ab; doch
wurden dieselben in geschickter Weise derart eingeschränkt, dass auch jeder

der Mathematik Unkundige die Atisführtmgen verstehen kann. Durch das Buch
werden ^deUnUariietten and iirtandidie Aauchten, die sich bisher als unaus-

rottbar erwiesen, beseitigt

Bans Spörl. Leitfaden für Anfänger in der Photographie. Verlag von
Burckhardt Diener in Dresden. Preis zMk.

Das kleine Heftchen bringt in knapper und Obersichdicher Form aBes filr

den AnOnger Wissenswerte.

Prscfat Untersuchungen Aber Kathodenstrahlen. Inangnral-Diaser-
tation zur Erlangung der Doktorwflrde an der Universität Heidel»
berg. 1897.

Die „Untersuchungen über Kathodenstrahlen" enthalten neue wertvolle

Beobachtungen und Folgenn^en Aber das Wesen dieser Strahlen, die, als Bads
filr die RAntgensdie Entdeckung, in jOngBter Zeit eine so grosse Rolle qndten.

Digilized by Google



i6o PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

Zu unseren Tafeln.
TafclXlII Frühlin£;s -Morgen. Aufnahme von M. Bucquet in Paris.

Heliograviirt- von Blechinger Leykauf in Wien.

Tafel XIV. Sonnenschein und Schatten. Aufnahme von Charles
Job in Lingfield.

Tafel XV. Auftudune von Frau Dn Alma Lesaing in Berlin.

Fragekasten.
DU All/ragen »ind an Dr. Ntuhaut» im BtrÜM (LandgraftnsirasM n) oder an Mrrm H»f-

phulograph Scolik in IVim (VIII, Piariitmgasut 4S) eu richten. Am äUter SUtU können nur soUlu
Fragtn btantmorM «wrrfM, w*kk* tirntt grosseren Kreis vom Fmutdm dtr PIMegn^ki* imUrmitmt.

Fragen.

Nr. 4. Welcher Entwickler eignet sich am besten zum Hervorrufen icurzer

Momentaufiialunen, die im Frflhjahr mid Mtrz bei irflbem Wetter gefertigt

wurden?
Antworten.

Zu Nr. 4. Keiner! Im Februar und März soll man bei trübem Wetter
abeiiiaupt keine MomentaufDahmen madien. Sie Oberschätsen die Empflndlich-

keit unserer Trockenplatten gewaltig. Kurze Momentaufnahmen eignen sich nur
für bestes Licht. Die .Ansicht, da<s der eine oder der andere Entwickler beim
Hervorrufen geringfügigster Lichteindrücke ganz Besonderes leisten soll, ist

vOlBg irrtflmlich. Alle jetzt gebrtuchlichen Entwickler leisten bei riditigerfüaid*

habung das Gleiche. Mancher EntuMckler ist von der Temperatur und anderen
Einflüssen sehr abhängig: aber diese Punkte gehören unter die Rubrik: „richtige

Handhabung*. Die so oft gepriesene ausserordentliche Überlegenheit einzelner

Hervomifer, sumal auf dem Gebiete der Augenblicksphotographie, gehört in

das Gebiet schwindelhafter Reklame.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: F. A. Goltz, Berlin W.; Albert

Rafbke, Magdeburg; Siemens k Halske, Berlin; Dr. Adolf Hesekiel k Co.,

Berlin NO. i8; A. Stsgsmami, Berlin S. und R. Lsehnsr (Wilh. MflUerX Wien.

Mit 3 Tafeln.

Drnrk und Vi-rla? von WHI.HEI.M KNA!'P in Hallr s.S.. Mohlwcg 19b.

Far dir Redaktion vi-rautwortlich : Dr. K. NEt'HAUSS in Berlia.
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PflOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

C. Sma.

Die Aufnahme von Maschinen und Metallarbciten.

Von C. R. HäntZSchel. (Nichdruck verboten.)

ifnahmen von Maschinen bieten Schwierigkeiten

in Hülle und Fülle. Die aufgewendete Mühe

wird aber durch das Interesse, welches

eine derartige Arbeit erweckt, reichlich auf-

gewogen.

Wenn irgend möglich, lasse man die

Maschine ins Freie bringen. Dies ist bei

sehr grossen Maschinen leider nicht immer

K-^^^^^^^g
zu bewerkstelligen. Ist der Boden nicht

r^^^^B völlig eben, so dass man der Maschine

" nicht einen wagerechten Stand zu geben

vermag, so muss eine geeignete Unterlage

geschaffen werden. Hierzu eignen sich sehr

gut neue grössere Kistendeckel, weil sich dann die Teile, welche dem

Boden am nächsten liegen, um so klarer abheben. Hat man neue Kisten-

deckel nicht zur Verfügung, so versäume man nicht, zur Erzielung einer

ahnlichen Wirkung, die Unterlage mit Sägespänen oder weissem Sand

zu bestreuen.

Peinliche Sorgfalt bedingt die Wahl des Hintergrundes. Die beste

Maschinenaufnahme kann nicht zu brauchen sein, wenn sich die einzelnen

Teile oder die Umrisse des Ganzen nicht deutlich vom Hintergrund ab-

heben. Man darf unter keinen Umständen vergessen, dass es hier weniger

auf künstlerische Wirkung des Bildes als auf Schärfe und Klarheit an-

kommt. Helle Pappe oder Leinwand von weisser oder hellgrauer Farbe

eignen sich als Hintergrund am besten. Hat man häu6g dergleichen

Aufnahmen zu machen, so lässt sich ein brauchbarer Hintergrund durch

Anstrich einer Mauer mit weisser oder schwach grauer Ölfarbe erzielen.

Ich bevorzuge deshalb Ölfarbe, weil sich dieselbe am längsten hält und

der Anstrich durch Abwaschen gereinigt werden kann.

Um die störenden Rellexe auf blanken Teilen zu vermeiden, wähle

man zur Aufnahme solche Tage, an denen der Himmel leicht bedeckt

1

1
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ist. Wird es aber durchaus nötig, an einem sonnenhellen Tage zu

arbeiten I 'so muss ein schattiger, nicht 2u dunkler Ort zur AufeteDung

genommen werden. Es empfidilt sich audi, aUe blanken Teile mit fdn

gepulverter Schlammkreide leicht zu flberstftuben.

Das Einstellen des Bildes gesdiehe mit grosser Sorgfalt

dier sdireite man zur Aufnahme, bis nidit jede Schraube deutlicfa siditbar

ist. Bemerkt man, dass die Schieten an einzelnen Stellen zu schwer

sind, so dass verschiedene Teile nur unklar auf der matten Scheibe

erscheinen, so helle man die tiefsten Schatten auf, so viel dies niötjlich

ist. Weissblechtafeln, wcisst (ilanzpappe oder Pappe, die mit Stanniol

überzogen ist, Jüchen schätzenswertes Aufhellungsmaterial. Die zum Auf-

hellen zu benutzenden Gegenstände sind so zu stellen, dass das von

ihnen zurückgeworfene Licht die dunkelen Stellen trifft, sie selbst aber

nicht mit in das Bildfdd kommen. Bd zu schwer besdiatteten Teilen

nahe am Fussboden oder an den Innensdten der Gestdle lässt sidi eine

genflgende Aufbdlung erziden, wenn man den Fussboden mit weissem

Sand, Gips oder Sägespänen bestreut.

Sollen Personen an Maschinen aufgenommen werden, so ist die

Aufgabe noch schwieriger. Erforderlich bleibt, die Personen in solche

Stellung zu bringen, die derjenigen entspricht, welche sie bei der Be-

dienung der Maschine einnehmen.

Alle Maschinenaufnahmen gewinnen, wenn sie voUstSndii; weissen

Hinteri^rund besitzen. Dies ist nicht immer bei der Aufnahme zu

erzielen, namentlich dann nicht, wenn kein passender Hintergrund vor-

handen war. Man muss in diesem Falle zu der umständlichen und

mühevollen Arbdt des Abdeckens greifen. Dies kann auf der GMas-

oder auf der Schichfcsdte geschehen, und zwar mit Tusdie, die sefar

dickflOssig und Äusserst fein zerrieboi sein muss, oder mit der in jeder

Handlung pbotograpbischer Bedarfsartikd käuflichen, feuditen Abdedc-

farbe. Diejenige- von GOnther Wagner ui Hannover fand ich als sdir

brauchbar.

Das Kopieren kann auf jedem der gebräuchlichen Chlorsiiberpapiore

geschehen. Platin- oder andere Mattpapiere eignen sich weniger. Sind

die Negative kräftig, so ist blausaures Kisenpapier zu empfehlen. Wenn
es sich darum handelt, schnell eine grössere Anzahl von Aliziigen in

kurzer Zeit fertig zu stellen, würde ich dem Eisenpapier vor allen anderen

den Vorzug geben. Hier ist es möglich, da man in hellem Sonnenlichte

kopieren kann, im Laufe eines Vormittags 60 bis 100 AbzOge fertig zu

stellen. Diesdben bedflrfen keiner Tonung und langen Wasserung; das

Papier ist biUig und leicht zu behandefai.

Sollen fhizHInf Tdle einer Maschine aufgenommen werden, die sich

bereits an der fertig montierten Maschine befinden, so ist folgendes zu

beachten:
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1. Die Teile sind möglichst gut zu beleuchten, unter Vermeidung tiefer

Schatten;

2. Die grösste Deutlichkeit und Schärfe ist anzustreben;

3. Nicht das geringste Beiwerk darf in das Bild kommen.

Die den aufzunehmenden Teilen benachbarten Maschinenteile sind

selbstverständlich nicht als Beiwerk zu betrachten.

Wenn es nicht möglich ist, die Aufnahme unter freiem Himmel zu

machen, wird man zur Aufhellung greifen müssen. Ein grosser Spiegel,

der von einem Gehilfen in entsprechender Weise gehalten wird, kann

hier gute Dienste leisten.

H. Schmidt (München) schlägt in seinem im Oktoberheft 1895

erschienenen, sehr beachtenswerten Artikel „Praktische Winke zur

Aufnahme kunstgewerblicher und technischer Gegenstände" folgendes

Verfahren vor: „Am besten gelingt die Aufnahme bei der fertig zu-

sammengestellten, aber noch nicht lackierten Maschine. Sind nur einzelne

Teile aufzunehmen, so kann man die glänzenden Teile durch Be-

streichen mit einer Mischung von: Bleiweiss 250 g, Lampenschwarz

10 bis 15 g, Terpentinöl 70 g, Leinölfirnis 60 g, mattieren, welcher Über-

zug nach vollzogener Aufnahme sich leicht wieder mit einem Tuche

entfernen lässt."

Wenn thunlich, würde ich empfehlen, die Teile, um welche es sich

bei der Aufnahme handelt, von der Maschine abzunehmen, miteinander

auf irgend eine Weise zu verbinden, so dass sie in diejenige Lage

4commen, welche sie an der Maschine einnehmen und an einem geeigneten

Hintergründe zu befestigen. Die Verbindung der Teile darf jedoch im

Bilde nicht störend wirken.

Bezüglich des

Positivprozesses gel-

ten die bei der

Aufnahme von Ma-

schinen gegebenen

Anweisungen; nur

möchte ich dieselben

-dahin ergänzen, dass

die Bilder kräftig

Icopiert und getont

sein müssen. Ich

halte hier einen sam-

metschwarzen Ton

für erforderlich.

Bei Aufnahme

•von Metallarbeiten zu Bauzwecken (getriebenen Zinkornamenten,

Gittern, Thoren u. s. w.) gilt folgendes:

II*

l'. S*lb, AnlvMrpeM.
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Glatte Gegenstände, z. B. Turmspitzen, bieten bei der Auf-

nahme keine Schwierigkeiten. Die stumpfgraue Farbe des Materials

kommt auf dem
Bilde schön zur

Geltung; nur achte

man darauf, dass

der Hintergrund

nicht eine auf der

photographischen

Platte ahnlich wir-

kende Farbe be-

J ^ i I I sitzt. Hier ist eine

von Alter ge-

schwärzte Ziegel-

mauer als Hinter-

grund ausser-

Davot bri MoHdenschetH. An/Hahmt von Gth. Kommrrcirnrat OrdentHch wirksam.
von Guarta, Frankfurt a. M.

Ornamentierte
Gegenstände oder Figuren erfordern grössere Sorgfalt. Licht und

Schatten müssen harmonisch wirken, jeder Teil muss plastisch hervor-

treten. Man suche die vorteilhafteste Seite für die Aufnahme heraus

und bedenke, dass das fertige Bild nicht eine einfache Nachbildung

des Gegenstandes, sondern ein Beweis für die Leistungsfähigkeit des

Künstlers ist. Auch hier ist die Wahl eines passenden Hintergrundes

von Wichtigkeit; da dergleichen Sachen zumeist nur bescheidene Aus-

messungen besitzen, so ist letztere Aufgabe leicht zu erfüllen.

Bei sehr hellem Licht oder gar in vollem Sonnenschein nehme

man niemals Zink- oder Kupferarbeiten der genannten Art auf, weil

man vor störenden Lichtreflexen nicht sicher ist.

Gitter, Thore und Einfriedigungen bedürfen, wenn sie vor

dem ersten Anstrich aufgenommen werden, eines hellen Hintergrundes.

Hier schadet selbst der hellste nicht, wenn man das Objekt nur so auf-

stellt, dass der Schatten nicht auf den Hintergrund fällt. Die Gegen-

stände dürfen nicht kurzweg an den Hintergrund angelehnt werden,

da dies flache und unansehnliche Bilder ergeben würde.

Je nach den Platzverhältnissen und der Grösse des Objekts ist es

empfehlenswert, die Gegenstände i bis 5 m ( i m bei Gittern, bis zu 5 m
bei Pforten oder Thoren) vom Hintergrund entfernt aufzustellen. Auf

diese Weise erhält man stets plastische Bilder.

Grössere Arbeitsstücke, z. B. Thore, grössere Einfriedigungen u. s. w.,

nehme ich stets zweimal auf, und zwar in folgender Weise: i. Wie oben

beschrieben, wobei Wert auf peinlichste Wiedergabe der Einzelheiten zu

legen ist, 2. in Verbindung mit den hauptsächlichsten Teilen der Um-
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gebung, nach der endgültigen Aufstellung am Bestimmungsort. Im Verein

mit der architektonischen oder landschaftlichen Umgebung zeigen die

Gegenstände oft ein ganz anderes Bild, als wenn man sich auf eine

Aufnahme beschränkt, wenn die Stücke aus der Arbeit kommen und noch

nicht aufgestellt sind.

Kleinere Metallarbciten werden in der Regel nur dann einer

photographischen Aufnahme gewürdigt, wenn es sich um die Beschaffung

von Musterblättem oder um Anfertigung von Druckstöcken für Preis-

verzeichnisse handelt. Die Aufgabe, die in vorliegendem Falle dem
Photographen erwächst, ist schwierig, die Gegenstände sind oft so klein,

dass sie eine bedeutende Verkleinerung nicht vertragen. Es sollen zumeist

viele auf einer Platte vereinigt werden. Darunter befinden sich aber

farbige und blanke Gegenstände: die letzteren lassen sich wieder in

matte und glän-

zende scheiden

Was ist hier an-

zufangen?

Zunächst

dürfte ohne far-

benempfindliche

Platte und Gelb-

scheibe kaum ein

zufriedenstellen-

des Resultat er-

zielt werden. Fer-

ner ist für ge-

schmackvolle An-

ordnung der-

jenigen Gegen-

stände zu sorgen, die auf eine Platte sollen. Endlich ist Sorgfalt

darauf zu verwenden, dass auf dem Bilde ein Gegenstand so deutlich

erscheint wie der andere. Das Letztere verursacht Schwierigkeiten.

Verfasser hatte einst übernommen, eine grosse Anzahl von Figürchcn

aus Zinkguss zu photographieren. Es handelte sich um die Zusammen-

stellung einer Mustersammlung. Unter den Gegenständen befanden sich

Tiere, menschliche Figuren, Vasen, Säulen u. s. w., kurz alle möglichen

bunt bemalten, teilweise auch bronzierten und lackierten Dinge. Im

Bilde sollten mehrere Reihen übereinander sichtbar sein. Ich Hess mir

daher ein Gestell mit mehreren übereinander befindlichen Etagen zimmern,

welches ich mit weissem Glanzpapier überzog.

Die einfache Vorrichtung bewährte sich vortrefflich. Die Gegen-

stände waren leicht beschattet, sonst aber gut beleuchtet. Unterschiede

in der Oberfläche, die etwa eine Verschiebung der Schärfe des ein-

Kalsttiitein. Aufnaktne tiQti ida Gräfin Salm , Mrranr.
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i^estelltea Bildes nötig gemacht hätten, konnten durch entsprechende

Gruppierung ausgeglichen werden.

Kleine flache Gegenstände, z. B. Beschläge, lässt man auf

blassblaucn Karton aufnähen. Derselbe giebt, ähnlich wie der Himmel,,

bei richtiger Belichtung ein tadelloses Weiss. Die Gegenstände heben

sich davon gut ab: Vernickeltes oder Versilbertes erscheint im positiven

Bilde in zartem Grau, Bronziertes und Vergoldetes ein wenig dunkler.

Schmucksachen werden ebenso behandelt. Broschen, Ketten u. s. w.

werden auf Karton befestigt; befinden sich an denselben Gehänge, so

erfahren auch diese am Ringe eine Befestigung, damit sie glatt anliegen

und die Schauseite deutlich sichtbar ist. Armbänder in Kästchen werden

in letzteren aufgenommen. Für das Einstellen gilt hier die Regel, dass-

jeder Teil deutlich sichtbar sein muss. Sind die Gegenstände mit Steinen

ausgestattet, so ist für eine Beleuchtung zu sorgen, welche auch die

Lichtbrechung im Steine auf der Platte erscheinen lässt. Dass in solchen

Fällen nur farbenempfindliche Platten zu verwenden sind, bedarf keiner

weiteren Erörterung.

Beleuchtungsgegenstände (Kronleuchter, Gasarme, elektrische

Beleuchtungskörper, Lampen u. s. w.) bieten nicht viel Schwierigkeiten.

Kronleuchter hängt man an einer Stange, die über zwei Böcke oder

Treppenleitern gelegt wird, auf. Die Stützen für die Stange dürfen nicht,

mit in das Bild kommen. Gasarme werden an einem dicken Brett be-

festigt. Arme mit nur einem Beleuchtungskörper nimmt man in der

Regel von der Seite auf. Als Hintergrund verwendet man ein Stück

Segeltuch oder nicht zu grobe Sackleinwand.

.iii/.iahmt von Dr. Limit, Hamburg. Eiitnommtn desstn ll'rrkt .Aus dtm SathstnvetthU'.
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Die Bestimmung der Konstanten
und Wirkungen eines photographischen Objektivs.

Von Hans Schmidt in Berlin. iNachdruck virbotrn.]

urch nachfolgende Erörterungen beabsichtigen wir, einige

leicht ausführbare Methoden zu geben, welche ermöglichen,

an der Hand der Versuche ein Urteil Ober die GOtc eines

Objektivs zu fällen.

Bevor wir an die praktische Ausmessung der optischen Eigen-

schaften eines Objektivs gehen, ist es notwendig, eine Erklärung der

in Betracht kommenden Grössen zu geben, deren numerische Werte

sodann zu ermitteln sind.

Die erste Frage, die sich bei Gebrauch eines Objektivs aufdrängt,

ist diejenige nach der Grösse seiner Brennweite (Fokus). Wir ver-

stehen darunter das Mass des geringsten Abstandes, welchen (bei

scharfer Einstellung auf UnendUch) die Mattscheibe gegenüber dem
Objektiv einnimmt. Alle (einer grösseren Annäherung des Objekts an

die Linse entsprechendem grösseren Abstände von Mattscheibe und

Objektiv nennt man Vereinigungs weiten. Jedes Objektiv hat also

nur eine Brennweite, aber viele Vereinigungsweiten, welch letztere stets

grösser sind, als die Brennweite.

Mit Öffnung bezeichnen wir jene durchsichtige Kreisscheibe,

welche von dem Gehäuse des Objektivs umschlossen ist. Ein besonderer

Wert dieser Kreisfläche wird als „wirksame Öffnung" bezeichnet und

folgt eine genaue Definition an der Hand der Versuchsbeschreibungen.

Die beiden Grössen Brennweite und Öffnung sind jeder optischen

Konstruktion eigen; deshalb hat ihre praktische Auswertung haupt-

sächlichstes Interesse, da alle später zu beobachtenden Erscheinungen

sich als notwendige Folgen ergeben.

Um genaue Messungen zu ermöglichen, ist es notwendig, den mit

dem zu untersuchenden Objektiv versehenen Apparat in feste, wagerechte

Lage zu bringen. Das Objektivbrett mit den Linsen, sowie alle übrigen

Teile der Kamera, wie Kassettenrahmen u. s. w., haben normale Stellung

einzunehmen.
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Des weiteien benötigen wir einen auf starken Karton oder besser

auf ein Reissbrett aufgespannten Ordinatenbogen. Derselbe ist in

Zeichenhandlungen käuflich und besteht aus zwei sich rechtwinklig

kreuzenden Liniaturen, die im iU>stand von i mm gezogen sind. Je

zehn solchor Linien sind durch einen kräftigeren Strich hervorgehoben,

und entspricht dies einem Abstand von i cm. Sdlte dn derartig liniiertes

Papier nidit zu erlangen sdn, so hilft man sidi durch Anfertigung

untenstehender Figur i. Dieselbe besteht aus dnem rechtwinkligen

Kreuz, auf dessen Armen Strecken in gleidier Grosse abgetragen wurden.

Es entsprechen die gegenseitigen Abstände zweier Zahlen oder Buch-

staben I cm.

Bestimmung der Brennweite

Nachdem man die Kamera in feste, wagerechte Lage gebracht hat,

befestigt man die Liniatur in genau senkrechter Stellung dem Objektive

gegenüber in einer Ent-

fernung von etwa '^|^ m.

Der Mittelpunkt der Matt-

scheibe, der durcb Zidien

der beiden Diagonalen be*

stimmt wurde, wird mit

a h t ä dem optisdien Bilde des
H 1 f I

Nullpunktes dadurch in

Deckung gebracht, dass

man den Liniaturbogoi

in geeigneter Weise ver-

schiebt. Ist dies erreicht,

so beginnt die eigentliche

pig^ Bestimmung der Brenn-

weite. Zu dem Zweck

fassen wir eine Strecke, etwas kürzer als die halbe Länge der Platte,

vom Nullpunkt aus der liniatur heraus und versudien, dieselbe in

OriginalgrOsse auf der Mattschdbe abzubilden, indem man die betreffende

Strecke in den Zirkel nimmt und so lange die Stellung der Zeichnung

verändert, bis bei sdiarfem Einstellen des Bildes auf der Mattsdieibe

die Strecke die voi^;^ebene Grosse hat. Das Gesetz, dass eine An-

näherung des Gegenstandes eine Vergrösserung des Bildes verursacht,

ermöglicht ein leichteres Auffinden der richtigen Verhältnisse. Paralld-

stcllung des Liniaturbogens mit der Mattscheibe muss vollkommen er-

reicht werden, und dient zur Beurteilung hierfür der Umstand, dass auf

der Mattscheibe die vier Aniur des Kreuzes in gleichen Abständen vom
Nullpunkt i.^U'irhc L.Inge und Schärfe besitzen.

Sobald diese Bedingungen erfüllt sind, misst man den Abstand

zwischen Gegenstand und Mattscheibe; nach den Gesetzen der Optik

0 C B /
1 I 1 •-

•I
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entspricht dieser Abstand der vierfachen Lange der Brennweite; ein

Viertel der gemcsscnm Lansfe girbt demnach die Brennweite.

Hierauf geht man an die Aufsuchung desjenigen Punktes im Objektiv,

von welchem aus die Messung der Brennweite zu erfolgen hat. Bei

einlinsigen, nicht zu dicken Objektiven ist es erlaubt, die Brennweite

TOD der binteren LinsenlUdie oder yon der lütte des GUaskOrpm an

zn rechnen. Anders veiiiak es sich bei Doppelobjdctiven oder on-

symmetriscben Linsenkonstruktionen. Hier erfolgt die Messung von

einem Punkte innerhalb des Objektivs aus, dessen Auffindung durdi

nachfolgendes Verfahren ermöglicht ist.

Wir stellen auf der Mattscheibe einen beliebigen, aber mindestens

um das Hundertfache der Brennweite entfernten Gegenstand scharf ein,

bezeichnen die Lage der gekörnten Schicht der Mattscheibe durch eine

Marke an der Aussenseitc des Apparates und tragen von dieser Marke

aus die Länge der bereits gefundenen Brennweite nach dem Objektiv

hin auf. Fällen wir vom Endpunkt dieser Strecke eine Senkrechte tarn

besten durch ein Lot» auf das Objektiv, so bezeichnet der Fusspunkt

des Lotes die Lage derjenigen senkrechten Ebene im Objektiv, von

weldier aus die Braanweite zu rjcchnen ist.

Nunmehr kann an die Bestimmung der verwendbaren Plattengrösse

und der Ausdehnung des Gesichtsfeldes g^angen werden. Zu dem
Zwecke fertigen wir von emem genOgend weit entfernten, möglidist

linienreidien Gegenstande mit jeder der vorhandenen Blenden eme Auf-

nahme. Die Aufnahme einer rohen Ziegelmauer auf einer die Leistung

des Objektivs Obersteigenden PlattengrOsse ist besonders geeignet.

Misst man nämlich den Durchmesser des um den Mittelpunkt der

Platte beschriebenen Kreises, der alle diejenigen Punkte des Negativs

nmfasst, die unter der Lupe noch scharf erscheinen, so ist der Quotient:

Bilddurchmesser durch Brennweite (Brw.) ein Mass für die Leistungs-

f^lhigkeit des Objektivs bei entsprechender Blende. Nach Dr. Steinheil

lEders Jahrbuch für Photographie f. i8d8, S. 67J findet man hieraus

den Gesichtsfeldwinkel aus umstehender Tabelle.

Ist z. B. der Quotient: BQddurchmesser durch Brennweite des mit

bestimmter Blende verwendeten Objektivs zu 0,748 gefunden, so ergiebt

sidi nadi der Tabelle ein Gesicfatsfeldwinkel von 41 Grad. Umgekehrt

kann die Tabdle auch dazu benutzt werden, die fDr ein Objektiv von

bekanntem Gesichtsfeldwink el geeignete Plattengrösse zu ermitteln. Ist

z. B. der Gesichtsfeldwinkel für grösste Öffnung mit 87 Grad bezeichnet, so

findet man in der Tabelle als zugehörigen Quotient (Bildfelddurchmesser

durch Brennweite) : 1 ,90. Multipliziert man diese Zahl mit der Bi enn-

wcite des Objektivs, so erhält man eine Grösse, welche den diagonalen

Durchmesser der zu verwendenden Platte angicbt. Der nutzbare Gesichts-

feldwinkel ist in Wirklichkeit keine Konstante des optischen Apparates;
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er richtet sich vielmehr nach der verwendeten Blende und der Ver-

einigungsweite.

In Bezug auf »Wesen und Wirkung der Blenden" verweisen wir

auf unsem Artikel in Heft 7 (1896) dieser Zeitsdirilt

Hier mOciiten wir vorerst nodi einige Bemerkungen Ober die

Prüfung der Deutlichkeit und Ober den chemischen Fokus eines.

Objektivs einschalten.

Unter Deutlichkeit verstehen wir die Genauigkeit, mit welcher das

Objektiv einen zu photographierenden Gei^enstand wiedergiebt, während

der chemische Fokus diejenitre Stelluni; der Mattscheibe bezeichnet,

bei welcliet die Deutlichkeit bei der photographischen Aufnahme am
grössten ist.

Um ein Bfass für die Deutlichkeit eines Objektivs zu besitzen, thut

man gut, zwisdien die beiden Hauptachsen des Kreuzes Budistaben

oder Zeichen verschiedener GrOsse dnzukleben und denjenigen Abstand

zu beobachten, bis wie weit, vom Nullpunkt des Kreuzes geredmet,

gelesen werden kann. FOr gleiche relative Abbiendungen ist dann der
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Abstand der tbcn noch Icsbat t n Zahl vom Nullpunkte eine Unterlage

zur Beurteilung des Unterschiedes zweier Objektive.

Zur Probe auf den chemischen Fokus wird die Liniaturtatel unter

«ine Neigung von etwa 60 Grad gegen die Horizontalebene gebradit.

Hat man ausaerdem durdi Veradiieben des Bogena erretcbt, dasa der

NiiOpunkt des Systems mit der Ifitfce dtr Mattscheibe zusammenftUt, sa

stellt man ohne Rflcksidit auf die flbrige Scharfe auf letztgenannten

Pünkt mit der Lupe ein. Um von etwaigen Unterschieden der Kassette

gegendber der Einsteflscheibe nicht abhängig zu sein, bringt man zur

Einstellung das matte Glas, wenn möglich, in die eingesetzte und ge-

öffnete Kassette. Nachdem man das Mattglas gegen die photographische

Platte ausgewechselt hat, wird die Aufnahme ausgeführt. Ist, wie bei

der Einstellung, der Nullpunkt die schärfste Stelle des Negativs, so ist

keine Fokus -Differenz vorhanden. Ist das Objektiv mit Fokus -Differenz

behaftet, so liegt die grösste Deutlichkeit im Negativ ausserhalb des

Nullpunktes. Bei diesen Arbeiten ist es stets notwendig, sich für die

genaueste Einstellung der Lupe zu bedienen. Sehen wir bei Aufnahme

der Linientafel, dass der auf der Mattscheibe emgestellte Nuttpunkt sdiarf,'

«üe in oAherem Umkreis li^penden Sdmittpunkte der w^erediten und

senkrechten Linien versdiwommen erscheinen, so liegt Wölbung des
Bildfeldes vor. Zur Bestimmung derselben Stetten wir zuerst den

NuUpunkt scharf dn und markieren die SteUung der Mattscheibe am
Laufbrett. Dann stelle man auf einen Punkt am Rande der Mattscheibe

möglichst scharf ein. Aus der hierbei notwendig werdenden Ver-

schiebung der Mattscheibe ersieht man, in welchem Sinne das Bildfeld

gewölbt ist.

Soll eine Ebnung des gewcilhteii Bildes bei Doppelobjektiveii lierbei-

i^eführt werden, so kann dies bei ki>nkaven l^ilclflächen durch Annäherung

der beiden Linsen erfolgen, wodurch das Bild ebener, schärfer und der

Gesichtswinkel grösser wird. Eine Vergrösserung des Abstandes der

beiden Linsen voneinander ergiebt wohl dbe Ebnung des Bildes
,
zugleich

nimmt aber die Deutiichkeit und Grösse des Gesichtsfeldes ab.

Bekanntlidi haben viele Objektive die Eigenschaft, eine am Ausserstem

Biidrande ersdieinende Linie nicht als Gerade, sondern als Bogen wieder«

zugeben. Ein Reditedi erschemt dann im Bilde nicht als Redlteck,,

sondern als Figur mit durchgebogenen Seiten. Diese mehr oder minder

stark auftretende Erscheinung kennzeichnet die Gote des Objektivs in

Bezug auf richtiges Zeichnen.

Soll eine Linsenkonstruktion hinsichtlich des letzten Punktes

geprüft werden, so verfährt man auf nachfolgende Weise: Nachdem

man die für Bestimmung der Brennweite gebrauchte Stellung von Linien-

blatt untl Kamera herbeigeführt hat, stellt man auf zwei möglichst weit

voneinander entfernte Punkte in Grösse des Originals ein. Nun teilt
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man die eingestellte Strecke auf dem Linienblatt durch Striche in vier

gleiche Teile und prüft, ob auch auf der Mattscheibe die Strecke in vier

gleiche Teile geteilt ist. Zu dem

Zwecke nimmt man ein Viertel

der Originalstrecke in den Zirkel

und misst, ob die Bilder jedes

vierten Teiles der Strecke grösser

oder kleiner sind, als die im Zirkel

eingestellte Spannweite. Sind die

Strecken genau gleich, so ist keine

Verzeichnung vorhanden; ist jedes

nachfolgende Viertel des Bildes auf

der Mattscheibe grösser als die

Originalstreckc, so tritt Verzeich-

nung in konvexem Sinne ein, ist

dagegen der Abstand zweier Teil-

punkte auf der Mattscheibe kleiner

als die Zirkelweite, so ist Ver-

zeichnung in konkavem Sinne vor-

handen.

Die Grösse des etwa vor-

handenen Unterschiedes zwischen

den einzelnen Abschnitten der

Originalstrecke und ihren Bildern

ist ein direktes Mass für die Verzeichnung des Objektivs, und ist jener

Unterschied zugleich der grösstmögliche Wert von Verzerrung, den jede

Bildstrecke von gleicher Länge auf der Mattscheibe erleiden kann.

Selbstverständlich muss bei Prüfung auf Verzeichnung die Kamera

vollständig wagerechte Lage einnehmen. Eine Deckung des Nullpunktes

der Tafel mit dem Mittelpunkte der Mattscheibe darf stets nur durch

Verstellen der Tafel oder V'erschieben des Objektivbrettes erreicht werden.

Ein wichtiger Faktor ist fernerhin die Lichtstärke des Objektivs.

Dieselbe ist abhängig von dem Verhältnis zwischen Brennweite und

Blendenöffnung. Die Blendenöffnung wirkt auch bestimmend auf die

Deutlichkeit des Bildes, da eine Verkleinerung des Blendendurchmessers

grössere Schärfe im Bilde zur Folge hat.

Die Expositionszeit, eine notwendige Folge der Helligkeit, ist direkt

proportional dem Quadrate des Blendendurchmessers, oder richtiger,

dem Verhältnis der wirksamen Öffnungen. Letztere können in folgender

Weise bestimmt werden: Nachdem man auf Unendlich eingestellt hat,

verdeckt man die Mattscheibe mit einem undurchsichtigen Schirm, in

dessen Mitte eine etwa 2 mm grosse Öffnung angebracht ist. Sobald

diese Öflhung mit der Mitte der Mattscheibe sich deckt, stellt man in
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nächster Nähe dieser Öffnung eine Flamme auf und verdunkelt den

ganzen Raum. Unmittelbar vor der Vorderfläche des Objektivs bringt

man eine mattierte F'läche an, z. B. ein Stück Pauspapier. Man bemerkt

dann eine leuchtende Fläche, welche die Objektivöffnung ganz oder

teilweise ausfüllt. Der Durchmesser dieser Fläche ist abhängig von der

eingesetzten Blende, wovon man sich leicht durch Auswechseln derselben

gegen eine engere oder weitere Blende überzeugen kann. Der an der

vorderen Linscnfläche erscheinende helle Kreis muss grösser sein, als

die Blendenöffnung. Ist dies nicht der Fall, so ist dies ein Zei?:hen,

dass Licht durch ungenügende Weite der Linsen oder durch einen

vorstehenden Fassungsrand abgefangen wird.

Bei allen Objektiven, in ausgesprochenstem Masse bei denen, welche

aus zwei oder mehreren freistehenden Linsen zusammengesetzt sind^

treten durch Spiegelung des Lichtes von den polierten Linsenflächen

Reflexe auf Dieselben stören am meisten, wenn man dunkele Gegen-

stände aufnimmt, in denen sich einzelne sehr helle Stellen befinden.

Die Reflexe kommen dadurch zu stände, dass ein Teil der einfallenden

Strahlen nach dem Eindringen in das Glas an der hinteren Begrenzungs-

fläche der Linse reflektiert wird, in der Linse also umkehrt und nun

wieder an der vorderen Be-

grenzungsfläche des Glases Re-

flexion erleidet. Auf diese Weise

gelangt der Strahl doch noch zur

Platte, aber in anderer Richtung,

als dies ohne Reflexion geschehen

wäre. Die Zahl der Reflexionen

wächst mit der Zahl der frei-

stehenden Linsen, so dass von

zwei sonst gleich guten Objek-

tiven dasjenige vorzuziehen ist,

welches die geringere Za^il frei-

stehender Linsen hat.

Allerdings nimmt die Hellig-

keit der Reflexbilder schnell ab,

so dass die vierten oder fünften

Erscheinungen bereits kaum

mehr im stände sind, auf der

photographischen Schicht irgend

welchen Eindruck hervorzurufen.

Doch geben Objektive mit wenigen, y,„ mala.

getrennt stehenden Gliedern stets

klarere Bilder. — Wie oben bemerkt, ist die Helligkeit eines Objektivs,

von der Brennweite oder richtiger von der Vcrcinigungsweite und der

Au/nahmt von S. Juffr, Pos*m.
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Blendenöffnung abhancfitr. Ist letztere gegeben, so bleibt t rsiere allein

massgebend für die Belichtungszeit bei konstanten Lichtverhältuissen.

Die Vereinigungsweite, oder der jeweilige Abstand der Mattscheibe vom
Objektiv, ist aber abhängig von der Entfernung des Gegenstandes.

Entfernt sich das Objektiv von dem Apparat, so wird das Bild desselben

kidner, zugleich verringert sidi der notwendige Auszug der Kamera.

Nähert sidi das Objekt dem Apparate, so wftdist das ^d an (kösse

und ebenso der Kamera-Auszug. Von der Lange des Auszuges ist

bei g^benem optisdien Apparat die HeOii^ceit und somit die Ezpositions-

zeit abhängig. In wdcbem Zusammenhang Expositionszeit und Kamera-

JVuszug stehen, lässt sidi Idcht daraus ableiten, dass das Licht mit dem

Quadrate der Entfernung abnimmt. Hat man demnach das Verhältnis

der Expositionszeiten bei zwei verschiedenen Kameralängen zu ermitteln,

so wird man die beiden gemessenen Auszüge je mit sich selbst multipli-

zieren und den Quotienten di( ser beiden Zahlen als Verhältniswert der

Belichtungszeiten finden. Hat man z. B. ein Objektiv von 15 cm Brenn-

weite mit einem Kamera-Auszug von ai- cm angewendet und dabei ge-

funden, dass bd Einstdlung auf Unendlidi eine BdidituDgszdt von

>/y Sdcunde hinreidiend sein wflrde, so veriangt die Einstdhing mit

einem Kamera-Auszug von 91 cm nadi obigem Gesetz eine Ezpositi<ms-

zdt von 0,98 Sekunden; denn (ai X^z) ' (15X 15) = 44X : 335 » 1,96.

1,96 X Vt Sekunde ist aber 0,98 Sdtunde.

Wie wir sahen, hani^t von der Entfernung des Gegenstandes die

Vereinigungsweite ab; letztere beeinflusst aber die Grösse des Bildes.

Will man demnach eine bestimmte Grösse des Bildes erreichen, so

müssen Gegenstandsweite, d. h. Abstand des Objektes von der Linse

und Kamera- Auszug bestimmte Werte annehmen. Diese zu finden

verfährt man nach P. v. Jankö (Eilers Jahrb. 1896) folgenderma^sen

;

Vom optischen Mittelpunkt des Objektivs (d. h. j^em bereits früher ge-

fiindenen Punkte der Linsenkombination, von wdcbem aus die ftrenn-

wdte zu redmen ist) tragt man die Brennweite des Glases nadi bdden
Richtungen hin ab und erhalt so die Ausgangspunkte der nachfolgenden

.Messungen:

Verdnigungswdte

Vfill man dne bestimmte Verkleinerung des Originab erziden,

.so hat man nur nötig, den Gegenstand in einer soldien Anzahl von
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Vielfachen der Brennweiten — vom zweiten Nullpunkte aus gerechnet —
aufzustellen, als die Verkleinerungszahl angiebt.

Wird z. B. gewünscht einen Gegenstand in '/g natürlicher Grösse

aufzunehmen, so erhalt das Objekt vor der Kamera eine derartige

Stellung, dass der Abstand zwischen der Ebene der Vorlage und jenem

zweiten Nullpunkte gleich der dreifachen Brennweite des Objektivs ist,

somit die Entfernung der Zeichnung vom optischen Mittelpunkte des

Objektivs vier Brennweiten beträgt.

Liegt die Aufgabe einer bestimmten Vergrösserung vor, so wird

die Aufstellung so gewählt, dass der Gegenstand bis auf so viele Bruch-

teile der Brennweite vom zweiten Nullpunkt dem Apparate näjier gerückt

ist, als die Vergrösserung betragen soll. Es sei z. B. das photographischc

Bild achtmal so gross als der Gegenstand, so wird letzterer um '/^ Brenn-

weite über den zweiten Nullpunkt hinaus jenseits des Linsensystems ver-

schoben, so dass also dessen Entfernung i '/g Brennweiten beträgt. Misst

man die „Verlängerung des Auszuges" in Einheiten der Brennweite, so

giebt diese Zahl direkt das Grössenverhältnis zwischen Gegenstand und

Bild an.

Da sich die Bildgrösse nur nach dem Verhältnis, nicht aber nach

dem numerischen Werte der optischen Grössen richtet, so könnte man

mit einem Objektiv theoretisch jede beliebige Vergrösserung erreichen,

wenn in der Praxis nicht der Gesichtsfeldwinkel und die Deutlichkeit

des Bildes eine Grenze ziehen würde.

Wir zeigten bereits bei Bestimmung des Gesichtsfeldwinkels, wie

man aus der Tabelle die einem Objektiv mit bekanntem Winkel zu-

kommende Plattengrösse ermitteln kann. Dabei setzten wir voraus, dass

C. Könur, Hamburg.
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sich der Gegenstand in gcnümml i^rosser Ferne befindet. Ist letztert^

nicht der Fall, so ist die Berechnung unter Zugi uiuielegung der Brenn-

weite unrichtig; bei grosser Annäherung des Gegenstandes tritt an Stelle

der Brennweite die Vereinigungsweite. Letztere ergiebt sidi, wie

unmittdbar aus dem Sdiema erucbdich ist,- ab Somiiie ans «ft-ennweite*

und • „Veriangeruiig' des Auszuges*.

Die unter Zugrundd^^ung dieses Wertes aus der Tabdie ent-

nommene nattengrOsse ist meist zu gross, da bei einem Zuwachs der

Brennweite und der dabei erfolgenden Wrcrrosscrung des Bildes auch die

Fehkr deutlidier hervortreten. War der Gesichtsfeldwinkel für entfomte

Gegenstande gerade noch genügend, so wird derselbe bei grösserem

Kamera- Auszug nicht mehr hinreichend sein, und man sieht sich genötigt,

den Winkel nicht ganz auszunützen, oder mit engerer Blende zu arbeiten.

Bei Benutzung eines Objektivs für Reproduktionen sind die beiden

Eigenschaften: Gesichtsfeld und Schärfe massgebend. Bei Wiedergaljc

raumlicher Gebilde wird noch eine weitere Forderung, nämlich diejenige

ausreichender Tiefe, an das Objektiv gestdlt

Unter Tiefe vers^t man das Vermögen eines Objekdvs, ver-

sdiieden entfernte Gegenstande i^eichzeitig sdiarf abzubilden, ^olge
der Vo^derlichkeit der Vereinigungsweiten ist es theoretisdi eigendidi

unmöglich, verschieden ferne KOrper i^cbzeiti^ scharf. im Mde zu er-

halten. In der Pra.xis stellt sich jedoch die Sache dadurch wesenttich

gOnstiger, dass Fehler, die unterhalb einer gewissen Grenze liegen, von

dem unbewatl'neten Auge nicht mehr wahrgenommen werden. Hierdurch

ist auch die Möglichktnt geboten, dass selbst Bilder, die nicht sticiig

richtig eingestellt sind, dem Auge noch genügend deutlich ersclu im n

Die Tiefe eines Objektivs prüft man folgendermassen : Nachdem

man die Kamera in wagerechte Lage gebracht, stellt mau auf einen

mindestens 100 Brennweiten entfernten linienreichen Gegenstand scharf

ein, wobei man die grOsste Offiiung des Objektivs benutzt. Sodann
bringt man die Mattscheibe durch Neigen des Emstellrahmens derart aus

ihrer Lage, dass man sowohl die vor, als die hinter der Scharfeinsteflnng

liegenden Punkte erreicht, bei welchen gerade eine Unsdilrfe beginnt

Der Spielraum der Einstdlungsweite gilt als Mass ftlr die Tiefe des

Objektivs. Die Tiefe ist um so grösser, je grösser die Versdiiebung

der Mattscheibe ausfallen darf. Aus dem Versuch erkennt man auch

unmittelbar, dass die Tiefe mit der Grösse der Blende abnimmt, und

zwar gilt die Regel; Unter gleichen Versuchsverhaltnissen wird die Tiefe

so viel Mal grösser, als der Durchmesser der wirksamen Ofihung kleiner

wird, und umgekehrt.

Ausserdem nimmt die Tiefe quadratisch ab oder zu, je nach dem
Verhältnis der Vergrösserung oder \' erkleinerung des Bildes zum Original.

Hieraus folgt, dass die Tiefe der Bilder von der Helligkrit und vom
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GrossenVerhältnis zwischen Objdct und Bild, aber nidit von dem
numerischen Werte der Brennweite des Objektivs abhängig ist.

GrOsste Tiefe und grOsste Helligkeit können nicht in einem Objektive

gepart sein. Wo eine dieser Eigenschaften in hohem Grade ausgeprägt

ist, fehlt die zweite in gewissem Grade.

Ausländische f^undsehau.
Photographlsche Ausstellungen. — Der Kamera-Klub in London. — Die Royal
Pliotogra|»ldo Soelstj. — X-StraUtiqpaplar. — ExMIuaag du Uditwlrknac vat

photographische Platten. — Farbenphotographle Chassagnes. — Janssen -Medalll«

für Ducos du Hauron. — Radfahren und Photographie. — Porträts axif den Rock-
knöpien. — Preisausschreiben der Eastman Photographic Materials Company.

Die Edinburgh Photographie Sodety hielt eine aus 295 (gegen 237 im
Vocjahre) Nummern bestehende AussteUung hi ihren Klubriumen ab. Amaibeure

und Berufsphotographen waren zugelassen. Die Gesellschaft besteht seit 36 Jahren,

gehört zu den blühendsten photographischen Vereinen, giebt eine monatliche

Zeitschrift heraus und zählt MitgUeder nach Hunderten. Wa^ bei einem ober-

fUtoUidien Blidc auf die Bflder auffiel, war das Oberwiegen der Kohledmcke.
Auch Platin- und Pr Mi.-;lberdrucke erfreuen sich einer gewissen Beliebtheit.

Ein Vergleich zwischen diesen und den Kohledrucken fiel zu Gunsten der letzteren

aus, die durch Weichheit und Mannigfaltigkeit der Töne den Eindruck von

Aquardlen maditen. Die goldene Medaille erhidt Robert Ayton (Edinburgh).

Ausserdem wurden elf Silber- und zwOlf Bronsemedsillen verteilt

Eine Ausstellung von 134 Bildern veranstaltete die Liverpool Amateur
Photographie Association. Besondere Hervorhebung verdienen F. F. Lloyds
Aulnahmen in Meissouiers Art, sowie Applebys „Träumer" und Paul
Langes Winterbflder.

Die vierte Jahresausstellung eröffnete die Beverly Photographic and

Sketching Society am Ostermontag. Unter den Ausstellern waren Bewerber aus

fast allen Weltteilen. Die Preisrichter E. J. Wall, Hay Fea und J. H. Hudson
hatten so ^ele Preise zu vergeben, dass wir von der Nennung der Gewinner
absehen müssen. Zu erwähnen sind die von Sir Henry Trueman Wood,
der für Chassagne so In geistert die Reklametrompete blies, ausgestellten

zwölf eingerahmten farbigen Photographieen.

Obgleich die Leigh Photographic Sodety zu den jüngeren und kleineren

Vereinen Engtends gehört, war ihre zwdte Jahresausstellung doch beachtenswert

Besonders angenehm berührte die -^chmackvolle Auswahl der Kartons, deren

Farbe zu den Bildern vorzüghch stimmte. Weisse Kartons hatte man vermieden.

Den Glanzpunkt bildeten zwölf grosse Bilder T. Lee Syms, die zum Teil schon

in Pall Man ausgestdh waren. Von seinen neuesten Bildern ist das beste:

»The Toilet«.

Der im vorigen Heftf l)cri(litcte Beschluss des Londoner Kamera- Klubs,

auch Fachphotographen unter gewissen Bedingungen zuzulassen, hat nach

13
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^em dunUen Gcrflcht seinen Gmnd In den zeirfltteten Kassenverfalltnissen

des Klubs, so dass, wenn nicht eine grössere Zunahme von neuen Mitgliedern

erfolgt, die Frage nach Schliessung desselben in Erwflgung zu ziehen wäre.

Der Klub wurde 1885 in bescheidenem Umfange in Bedford Street, Covent

Garden, gegründet, zog jedoch bald in grössere RAume nach Charing Croaa Road,

woselbst mdir Zdt auf Tafelfreuden und Billardspid, ate auf Photographie ver-

wandt wurde. Infolge fortwährender Erhöhung der Einschreibgebühr und der

Beiträge überwog der Abgang von Mitgliedern allmählich den Zuwachs. Anfangs

war die Klubzeitscbrift eins der besten englischen Fachblätter, jetzt ist sie kaum

noch lesenswert Einen grossen Fehler maditen die Herren dadurch, dass sie

den Abdruck ihrer Artikel gändich untersagten und sich so einer kostenlosen

Reklame für den Klub entschluiien Jetn den Fachleuten den Zutritt zum Klub

gestatten, heisst den Stall schliessc n. nachdem das Pferd gestohlen ist. Günstiger

entwickelt sich die Royal Photographic Society. Bei der letzten Jahresversamm-

lung wurde berichtet, dass die Zahl der Mitglieder sich auf 616 belauft. Das

Barverm<'vgen beträgt Ober 16000 Mk Der \'or\viii f, dass die letzte Ausstellung

der Gesellschaft nicht die technische Seite der Photographie berücksichtigt habe,

fahrte den Beschluss herbei, eine grosse technische Ausstellung im nfichsten

FrlUijahr zu veranstalten.

Die im Auslände mit ihren Films tonangebende Eastman Company empfiehlt

in den Kodak News ein für Aufnahmen mit Rnntgcnstrahlcn eigens bereitetes

Emulsionspapier. Bisher sind Versuche, zu X-Strahlenbildem Papier zu ver-

wenden, nur vereinzelt gemacht Die Vorteile der Benutzung von Papier liegen

nicht nur in der Ldchtigleeit desselben tmd der bequemeren Handhabung gegen-

ttber den zerbrechlichen Glasplatten, sondern vor allem in dem Umstände, dass

man zu gleicher Zeit eine grössere Anzahl gleicher Bilder fertigen kann. Mit

Glasplatten kann infolge des Widerstandes, den Glas der Durchdringung der

Strahlen entgegensetzt, immer nur ein BQd eihslten werden. Durdi IHipier

gehen <lie Strahlen bequem hindurch, so dass man mehrere (bis ao) L^en
Papier dun hstrahlen kann. Ein anderer Vorteil der Papiernegative ist, dass bei

runden Gegenständen durch die nähere Berührung mit dem Papier eine grössere

Schflrfe erzielt wird. Femer spart man das Kopieren. Auch sehen die ne^^ven
Aufiiahmen, auf denen, die Knodien der Hand weiss erscheinen, besser ans, als

positive.

Auch für andere Zwecke wird neuerdings dem Emulsionspapier wieder

mehr Aufmerksamkeit zugewendet Bei uns geht die Firma Oswald Moh in

Görlitz damit voran. In Frankreich empfiehh es Kapitän Colson aufGrund von
Beobaditungen, die wir im folgenden wiedergeben. Dabei sei es gestattet, etwas

weiter auszuholen. Colson schlu:: in der März -Sitzung der Societe fran(;^aise

de Photographie vor, die Lichtwirkung bei der Aufnahme dadurch zu verstärken,

dass man hinter der Bildschicht eine FIfiche anbringt, welche das durch die

Schicht gedrungene Licht zurflckwirft. Diese reflelrtierende FUdie muss in

unmittelbarer Berührung mit der Bromsilbergelatineschicht sein, wenn die Weissen
des Negativs klar bleiben sollen. Man muss also die Platte während der Auf-

nahme mit der Glasseite dem Objektiv zuw^inden, was eine kleine Änderung des

Auszugs nach dem Einstellen bedingt Man bedient sidi als ReflektioMflldie
eines weissen Papierblattes, das einer Metallplatte aus dem Gnmde vorzuziehen

'st, weil letztere nur eine Reflexion unter einem dem Einfallswinkel gleichen

Winkel bewirken würde, wahrend das Papier das Licht nach allen Richtungen
zurackwirfi Die Papierob«fUche muss glatt sein. Da die Glasseite dem
Objektiv zugekehrt ist, so entsteht em umgekehrtes Negativ. FOr Projektions-
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.zwecke ist dies gleichmiltiL;. weil man das Bild nur passend einzuschieben braucht,

lam eine Vertauschung von rechts und links zu verhüten; f)Qr das Piginent-

«rarfthren mit einfiidier Dbertragung ist die Umkehrung von VorIdL Wo die

"Vertattadnmg von redits und Hnks unzulfaBig bleibt, mflssle man eins «fer

'bekannten Unikehrunj^sverfahren anwenden oder Ilautnegative gebrauchen, bei

/denen man infolge ihrer dünnen Unterlage das Papier auch mit der Rückseite

in Berührung bringen kann. Ober den sonstigen Einfluss, den das Glas auf die

Bildung des Neptttvs aosflbt, wSre zu bemerken, dass die sdiief auftreffienden

Strahlen durch das Glas eine Brechung erleiden, welche die Bilder verzerrt;

diese Verzerrung ist aber unbedeutend und nur am Rande voriianden: sie beträgt

Jbeispielsweise für a mm Glasstärke bei einem Brechungsindcx von 1,55 und

•dnem Einfidlswinke! von 30 Grad, der einem Büdfelde von 60 Qrad fttr das

•Objektiv entspricht, noch ni< ht '

, mm, kann daher fOr Landschafb- und Portrilt-

.Aufiiahmen, nicht aber für Mcshbilder vernachlässigt werden.

Statt ein weisses Papierblatl hinter der Schicht anzubringen, könnte man
zwischen empfindlicher Schicht und ihrer Unterlage eine weisse undurchsichtige

.Sdiidit herstdlen, wddie die Rolle des Pinien zu fibemdmien hfltte Die
Schicht raüsste sehr dflnn sein, un eine Zerstreuung des Lichtes im Innern zu
verhüten; sie mOsste ferner möglichst undurchsirlitit;, unlöslich in kaltem Wasser
und so beschaffen sein, dass sie nach der Aufnahme leicht durchsichtig gemacht
werden kann, um das Kopieren zu ermOgUdien. Hierzu konnte dne dflnne,

•stark mit CUorsilber versetzte Geiatinesdudit dienen, welche im Fixierbade

durchsichtig wird. Es wäre so ein Mittel gefunden, die Knipfi!i(l!i<iikeit der

Platten zu vermehren, ohne das Korn zu vergrössern. Gleichzeitig würde, wie

l»ei den mdirsctnchtigen Sandell-Pktien, die Uchthofbildung vermindert Die

einfachste Lösung bleibt die Verwendung von Negativpapier. Die Beobachtung,

dass die gleiiiu- Kmtilsion auf Papier schneller arbeitet als auf Glas, ist schon

gemacht worden, ohne dass man die wirkliche Ursache klar ausgesprochen

'bAle. Diese li^ nach dem Vorhergehenden in dem Umstand, dass das Papier

;als Reflektor wirkt und so die liditwiricnng versUrkt

Der Gegenstand, welcher zur Zeit die Aufmeiksamkdt der photo-

graphischen Welt fesselt, ist immer noch Chassagnes angebliche Farben-

I^otographie. Seine sonderbare Vorschrift für die Zusammensetzung der Bader
wird von den auslindischctt Fadiblittem ziemlidi i^dchlautend gebradit, zum
'Teil ohne jede Bemerkung, zum Teil unter Vet^^dumg mit mitldalterlichen

.Arzneimitteln (vergl. dieses Heft S. 187).

Dem Manne, der sich wirkhche Verdienste um die Farbenphotographie

«erwarb, ist kOrzlich von der Soci^td fran^aise de Photographie die Janssen«
JHedaiDe veriiehen; Ducos du Hauron muss als der eigendidie Entdedcer des
Prinzips der indirekten Farbenphotographie angesehen werden. Sdt 40 Jahren

sind seine Krflfte unserer Kunst uewidmet. Die Geschichte der Entdeckung des

Prinzips, nach dem noch heute alle praktischen Arbeiten der indirekten Farben-

^«iedergabe ansgdWirt werden, mag kurz erörtert werden: Durdiaus unabhängig

vondnander fanden Ch. Gros imd Ducos den Grundgedanken, mit Hilfe dreier

Negative die Farben der Natur wiederzugeben. Beide legten ihre Rerichte in

.derselben Sitzung der Society fran<;aise de Photographie vor (7. Mai 1869J. Keine

EifennidU bestand zwischen beiden. „Wenn es wahr isf, schreibt Ducos
•seinem Nebenbuhler, „dass vor der Wissenschaft der erste Gedanke bd einem
solchen Gegenstände wichtiger ist als die Ausführung, so gehört der erste

Gedanke jedem von uns. Das ist mein Gefühl, und damit wollen wir den Streit,

Aea Siß recht hatten zu erheben, aufgeben.*
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Sdt der Zeit, wo diese ZeOen getehrieben wurden (Juni 1869) ist das

E^vemehmen zwischen beiden nicht gestört. Nach H.W.Vogel, Handbuch

der Photographie, II. Teil (4. Aufl., S. 226), geht beiden Ransonnet in Österreich

und Collen in England in der Entdeckung voran, die 1Ö65 drei Aufnahmen
desselben Gegenstands durch rotes, gelbes und bhmesQu vorschlugeh. Dem-
gegenflber weist das Bulletin de la Sod^ franquse vom 15. April 1897 darauf'

huif dass eine Notiz aus dem Jahre 1862') von Du cos vorhanden sei, die voll-

ständisfer ist, als die von Ran sonnet, obwohl sie ebensowenig wie diese eine

Angabe über das eigentliche Prinzip, das Du cos .Antichromatismus" nennt».
[

endiBlt Dieser erst 1869 von Gros und Ducos ausgesprochene Grundgedanke
|

der indirekten Farbenphotographie war die Erkenntnis, dass die hinter rotem

Glase aufgenommene. fOr Rot empfindliche Negativplatte in der Komplementär-

farbe (Grün), die huitcr gelbem Glase aufgenommene, für Gelb emplindUche

Platte in der KomidenientSrfaHbe (Blau) al^;edruclEt werden muss u. s. w. Bei
Gelegenheit dieser geschichtlichen Erörterung versfiumt das genannte Bulletin

nicht, der ausländischen, im besonderen der deutschen Fachpresse, den Von\'urf
j

zu machen, sie habe die ^üble Gewohnheit", die grosse Rolle, welche Frankreich
|

in der Geschichte der Photographie spielte, zu verkleinem. .Wenn man heute:
\

die deutschen Zeitschriften liest", schreibt das Bulletin, „so scheint es, als stamme
die Entdeckung der indirekten Farbenphotographie erst von gestern. Bei der

neulichen Erörterung dieser Frage zwischen Deutschland und England wird

Dr. Seile und Ives genannt, nidit aber Gros und Ducos du Hanron. Man
geht noch weiter: Einem Daguerre stellt man Dr. Schulze, einem Lippmann*
Dr. Zenker oder Wiener gegenüber." Dass das Prinzip des Seil eschen Ver-

fahrens neu sei, ist von deutscher Seite nie behauptet; man vergleiche Photo-
;

graphische Rundschau Februar 1897, S. 58; ebensowenig wird Dr. Schulze
als Erfinder der Photographie bezcdchnet (vergL Photf^praphisdie Rundschau,

März 1897, S. 81); aber die Thatsache ist nicht zu leugnen, dass Schulze 1727 [

die Lichtempfindlichkeit der Silbersalze beobachtete. Dass Lippmann lediglich ',

auf den Arbeiten von Zenker und Wiener aufbaute, scheinen die Franzosen

auch heute noch nicht zu wissen. Der Vorwurf, dass ausUndische Arbeite»
nicht berücksichtigt würden, wird im allgemeinen mit Recht gegen Frankreich

erhoben, nicht gegen Deutschland. Der Vollständigkeit halber sei noch in Bezug

auf Ducos du Hauron bemerkt, dass sein Patent vom 23. November 1868

datiert, seine erste Denkschrift vom Mai 1869 (Les couleurs en Photographie;

Solution du Probleme, Marion, Paris 1869). Was Cros betrifft, so übergab er

seine Arbeit am 2. Dezember 1868 versiegelt der Akademie der Wissenschaften

in Paris; am 25. Februar 1869 erschien in der Zeitschrift „les mondes" ein aus-

führiicher Bericht Seit jener Zeit sind Fortschritte gemacht, besonders durch

die En^ecknng der orthochromatisdien SensibOisatoren durch R W. Vogel
Ducos' Verdienst wird auch bei uns anerkannt. Wir gOnneil ihm die

Medaille von Herzen. Im vorigen Jahre erhielt sie Gabriel Lippmann.
Wahrend bei uns durch das Radfahren ein Rückgang der Amateur-

Photographie zu bemerken ist, so dass Htadler photographischer Artikel zu

klagen beginnen, nimmt das Amateurwesen in Amerika in hohem Grade zu.

So berichtet der St. Louis and Canadian Photographer, das< der Clevcland

Amateiirklub fast 1000 .Mitglieder zählt. In Chicago giebt es etwa 3000 Amateure.

Die neueste amerikanische Idee ist, die Knöpfe des Rockes, der Weste u. s. w..

mit der eigenen Phott^raphie zu verzieren. Von einem ideinen Negativ werdeä.

i) Wo diese Notiz sich findet, giebt das Bulletin nicht an.
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Abzüge auf Aristopapier gemacht und mit der St hirhtscitc nach unten mittels

"Gelatine auf durchsicbtigcä Ccllulüid geklebt. Dann werden sie ausgeschnitten

und mit einer Ueinen Masdüne, wie äe 2ur Knopffabrikation verwrädet wird,

mit dem unteren Teile des Knopfes vereinigt. Es ist nicht einzusehen, weshalb

man nur seine eigene Photographie anbringen soll, obgleich dies zur Verhütung

von Verwechselungen des Mantels u. s. w. mit anderen von Vorteil sein mag.

Mehr Anklang ftnde es vieUeicbt, die KnOpfe mit den Portrits seiner Fremde
und Freundinnen zu schmftdcen.

Die Eastman Photographic Materials Company setzt als Preise 6200 Mk.

in bar, ferner Kodalcs im Werte von 5500 Mk. und Films nebst Bromsilber-

papier im Werte von 300 Mk. aus. 130 Preise sollen verteilt werden, um die

sich Amateure der ganzen Welt bewerben können. Die Entscheidung erfolgt

in London Preisrichter sind; Maurice Bucquet-Paris, A nd re w P ri n gl c-

London und H. P. Robinson -London. Die Bedingungen sind aus dem Kontor

•der Gesellschaft in Berlin (Markgrafenstr. 91) zu beziehen. Hugo Müller.

Umsehau.
DU Btarbeilung der Umsthau igt POM Htrm Pn/nsot Vi. A^n lixnd in Leipzig üöeniomtnen

W0rdm. Dunk äü^riü 9oU*m dU Lmr immmr tmf 4mm iM^tnäm trhedUm m*r4m tittfr A>m-

Zur B«ot>aehtUAg d«r Sonnenfliuitenj«
wird England in diesem Jahre voraussichtlich eine E.xpedition nach Indien senden.

Hoffentlich ist dann besseres Wetter als bei der vorjährigen. Man vermutet,

dass Prof. N. Lockyer die Leitung übernehmen wird.

(Brit. Joum. of Pbot 1897, S. 195.)

IVIeteorologisehe Ausstellung.

Die Königl. meteorologische Gesellschaft in London veranstaltete vor kurzem

eine Sonderausstellung. In derselben waren u. a. die meteorologischeil Instru-

mente vorgefahrt, wie sie in dem Jahre 1837 (Regirrung^.mtritt der Kt">nigin von

England) im Gebrauch waren und wie sie jetzt beschatfen sind. Dann eine

Sammlung von Photographiccn und Karten. Sie zeigen, welche Fortschritte in

den letzten 60 Jahren hi Bezug auf die Kenntnis der Witterungsverfaflitnisse

gemacht smd. (Brit Joum. of Phot 1897, S. 196.)

BraMeur und Sampolos Verfahren zur Herstellung

farbiger Photographieen.
Das patentierte Verfahren bestdit darin, dass die Erfinder eine lintatur

benutzen, welche gleich breite orange, gelt^rflne und blaue Linien enthalt, also

wie bei dem Jolyschen Vorfahren. Hierzu kommt eine zweite Liniatur, welche

gedeckte und durchsichtige Linien hat, wovon erstere doppelt so breit sind wie

letztere. Eine gedeckte und eine durchsichtige Linie sind zusanunoi so breit,

wie drei Linien auf der fariugen Liniatur. Die Aufhalune erfolgt nun in der

Weise, dass die mi\L;lichst für alle Lichtstrahlen empfindlich gemachte Trocken

platte mit der farbigen Liniatur zusaninu-ngebracht wird. Darauf wird diezweite

schwarzweisse Liniatur gelegt, parallel zu der farbigen. Es sind dann beispicls-

wdse nur die orangen Linien dchtbar, wihrend die gell>granen und bliinen
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durch die schwazxe Lmie gedeckt gind. Man setzt das Ganze in eine zu diesem

Zweck gebaute Kassette und belichtet Hierauf wird mittels einer Einrichtung die

schwarzweis.'-c Liniatur verschoben, so dass die gelbgrünen Linien zum Vorschein

kommen, während die orangen und blauen verdeckt werden, und nun erfolgt

die zweite Aufiiabme. Schliesslich kommt die Aufiiahnie mit den blauen Linien

daran. Alsdann wird entwickelt, und ima den eriialtenen Negativen werden

Druckplatten hergestellt, welche eine VervidfUtigung des farbigen Gegenstandes

zulassen. (Brit Journ. of Phot 1897, S. 317.)

Aulzi«h«& von Kopieea in troekeacm Zustand«.
In Anbetracht, dass manche Menschen zu ungesdiidct sind, tun Bilder auf

Karton zu ziehen, ohne dass Luftblasen u. s. w. darunter kommen, oder dass

ein ungenügendes Festliaften stattfindet, Hess man sich in Manchester ein Ver-

fahren schfltzen, «eldies einem «allgemein gefühlten Bedflrihis* abhelfen soU.

Dasselbe besteht darin, dass der Karton oder die Kopie mit einer Gelatinelösung

bestrichen und getrocknet wird Die völlig trockene geleimte FliU hc wird in

kaltem Wasser wieder aufgeweicht und Bild imd Karton aufeinandergelegt Nach
dem Trodtnen haften beMe fest andnander.

(Brit Jonra. of Phot 1897, S. 319.)

Ein Liatemenbilder"Wettstreit
wird im Novembor d. J. von dem Haarlemer Amatearphotographen*Klub ver-

anstaltet. Alle Amateniphotugraphen Hollands können sich beteiligen. Medaillen

und Diplome kommen zur Verteilung. (»Lux*» S. 939.)

Edisons fluore«eenz'<Lkampe.
Die neue Lampe erfmtlert wesendidi geringere Kraft als die gewflhidiche

Glühlampe; darin liegt der grosse wirtschaftliche Wert der Erfindung wm
Edison Die Lampe besteht aus einem Glasbehälter, der innen mit Calcium-

wolframat bekleidet ist, so dass er wie mit Eis aberzogen aussieht Die in diesem

Rohr erzeugten Röntgenstrahlen bringen das Cateitunwolfraroat derart zum
Leuditen, dass rdn wdsses Lidit von zwd bis drd Kersenstirken entsldit, ohne
merkbare Warmeentwickclnnt: Bei cewöhnlichem Leuchtgas werden ungefähr

2 Proz. als Licht benutzt, während 98 Proz. in Wärme umt^oet/t werden Reim
Glühhcht kommen 20 Pruz. zur Geltung, wälirend bei der neuen Kluorescenz-

Lampe 75 Pros, der Kraft b Licht verwanddt werden. Vielleicht findet maa
Stoffe, die ein noch gflnstlferes Verhältnis geben. (Photograpliy 1897, S. aoa.)

£d9ar Pickard,
der Mitbegrflnder der Fhrnui Tbornton-Pickard Mannfactnring Co., ist im
Alter von 35 Jahren gestorben. (Photography 1897, S. 903.)

Vermeidung von Liiehthöfen.

Mussat führt die verschiedenen Mittel an, deren man sich zu oben-
genannten Zwedten bedient Er erwihnt audi dasjenige, wdchea 11 Dronet
vorschlug, nämlich eine Mischung von rotem Ocker mit Glycerin und Dextrin.

Mussat hat die Zusammensetzung etwas geändert.

Er löst 15 g Gelatine in 100 ccm Wasser und fügt hierauf 12 g Glycerin

und 25 g fdnst gepulvenen roten Ocker hinzu. Diese Mischung wird durch
Musselin gepresst und auf sauber geputzte wagerechl liegende Glasplatten

grossen. Nach dem Erstarren der Masse legt man die b^ossenen Gholafcln
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Aufnahme von Th. und O. Hofmeister, Hamburg.

Mtithdrutk p*rbol*H, l'rrlag von lllUirlM Knaf>(> in JhiUe a. S,
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Stunde lang in rtinfprozentige Formaldchydlösung, wäscht und lässt trocknen.

Die voUst&ndig unlöslich gewordene Gelatinchaut lässt sicli leicht von der Glas-

platte abheben. Diese Hflnte klebt man auf die Rflcksdte der zu b^dttenden
Trockenplatten und löst sie vor dem Entwickeln darch Sntauchen in kaltes

Wasser wieder ab. Sic können immer wieder benutzt werden. Zmn Aufkleben

kann folgende Flüssigkeit dienen:

Wasser 125 Gewichtsteile,

Gummiarabikum 75 «

Glycerin 19 «

Salicylsäure 0,50 „

Die mit dieser Mischung versehene gefärbte Haut wird auf die licht-

empfindhche Platte aufgequetscht, wobei man sich versichert, dass sie genau

ansdüiesst (Bull, beige de Phot 1897, S. 909.)

Diffraktionsgitter

fOr spektroskopische Zwecke fertigt Prof. Brashear in Alleghany (Pa.) in vor-

trefflicher Weise. Er hat jetzt ein solches an Hauswaldt nadi Magdeburg
geliefert, welches 1 10000 Linien auf den englischen Zoll enthält. Gute Spektro-

skope lassen die D- Linie, als aus zwei Linien bestehend, erkenoen, während
claii Icutgcuanntc amerikanische Instrument deren 15 zeigt.

(Photogr. News 1897, S. 007.)

Photographieen auf Textilstoffen.

J. Liddke Uess sich ein Verfahren patentieren, um Seide und andere

geeignete Stoffe lichtempfindlich zu machen. Dasselbe besteht darin, dass er

den Stoff nru't Körpern präpariert, welche, nachdem das Bild fixiert ist, in Wasser
vollständig aufgelöst werden, so dass nur das Bild zurückbleibt. Zu diesem

Zwecke taucht er den Stoff 10 bis 15 Minuten in eine Lösimg, bestehend aus

4 g arabischem Gummi, x g Kochsalz und 193 g destilliertem Wasser. Nach dem
völligen Trocknen lässt man den Stoff a bis 5 Minuten auf einem Bade schwimmen,
das TO £j Silbernitrat auf 80 ccm destilliertes Wasser enthalt. Es wird wieder

getrocknet und dann kopiert. Die Belichtung dauert etwas lange und soll, bei

mflssig dOnnem Stoffe, so lange fortgesetzt werden, bis das BOd auf der Rflck-

sdte so kräftig erscheint, wie es später auf der Vorderseite aussdien soll. Die
weitere Behandlung geschieht in bekannter Weise.

(Brit Joum. of Phot. 1897, S. 231.)

OfiV«Pt»ratmllehe CelluloYdhäute
hat de Meuss vori^ezeigt. Diese Neuheit ist für die kinematographischen

Apparate von Wichtigkeit, in denen die wertvollen Bänder leicht verbrcimen.

(Helios 1897, S. 712.)

Nachahmung von Pelzwerk
mit Hilfe der Photographie ist die neueste Nutzanwendung der letzteren. Von
dnem Original-Panthorfell oder dergL wird eine pfaotographische Anfhahroe
gemacht und dieselbe dann auf ein gewöhnliches webses Fell übertragen.

(H6Ü08 1897, S. "p^)

Ein riesengrosser welbliaher Kopf
wird auf der Wehausstellung in Paris (1900) zu sehen sein. Derselbe ist dadurch
entstanden, dass man die Photographieen der schönsten Frauen der Welt
zusammenstellte. (Fbotogr. News 1897, S. 257.)

Digilized by Google



PHOTCX^AFHISCHE RUNDSCHAU

FSrbeft von firotnaJlt>«rg«latlft«'«filld«ra

auf neue Weise beschreibt H. White. Fein gepulverter Graphit wird mit einem

Kameliiaarpinsel auf das Bild aufgetragen. Mit Hilfe von Wasserdampf wird

der Graphit innig mit der Gelatine verbunden.

(Anthonys phot BuIL 1897, 105.)

Gelbseheibcn
lassen sich mit nachstehenden Flüssigkeiten anfertigen:

z. Amylacetat 100 ccm,

Pyroxylin 90 g,

Alkohol, absolut 3 com.

a. Amylacetat 100 „

Auranüa ig,

Pyracylin 3 v
Der Farbstoff wird ist möglichst wenig Alkohol gelost tmd dem Kollodium

beigefügt. Zu LOstmga giesst man soviel von i, bis die gewünschte Färbung

vorhanden ist. (Photogr. News 1897, S. a6i.)

Photographischc Aufnahmen von Innenräumen
gegen das Fenster, welche gleichzeitig die Aussicht aus dem Fenster aufweisen,

lassen sich leicht in folgender Weise herstellen: Bei Dunkelheit macht man mit

Magnesiomlicht die Aufiiahme des Innenraumes, wobei das Fenster aber geöffnet

ist. Der Apparat bleibt ruhig bis zum Morgen stehen, wo dann die kurze

Belichtung des Fensters vorgenommen wird. Auf diese Weise erhält man ein

gut kopierendes Negativ. (Photogr. News 1897, S. 265.)

l^leine Mititeilungen.

Gummidruck.
Zum Gummidruck (vergl. diese Zeitschrift 1897, ^1*-'^* 5» S. 151) bringen

die «Wiener photographischen Blätter" (Heft 4, 1897) wieder einige neue Mit-

telungen: R. V. Schöller veröffentlicht seine Erfahrungen Aber den Druck in

drei Farben. Mischfarben des Originals werden mehr oder weniger unklar

wicderget^ebcn : am besten peliniit die Wiedcrijalie reiner .Spektralfarben. Als

Strahlenlilter für die Gelbplatle (d. h. für diejenige i-'lattc, welche die gelben

Töne der Kopie liefert) dirat eine Ifiscbung von Metfiylviolett und Rhodamin
zu gleichen Teilen, welche Schöller in einer Küvette mit jdanparallelen Wänden
senkrecht vor dem Objektiv aufstellt Die Konzentration der Farbstofflösung

ist durch Versuche festzustellen. Schöller sensibilisiert diese Platte für Rot.

Zur Aufoahme der Ro^latte benutzt er dne fIXr gelbgrOne Strahlen empfindlidie^

mit Erythrosin versetzte Emulsion. Als Strahlenfilter dient eine Lösung von

Kupferchlorid mit etwas Kupfersulfat. Die Blauplatte wird unter Vorschaltung

eines gelben Stralüenfilters (Aurantia) hergestellt; man benutzt hier eine gelb-

i) Die Aufstellung derartiger Kflvetten Vor dem Objektiv sollte vermieden
werden: die Zeichnung leidet hierbei ausserordentlich. Der richtige Platz der

Küvette ist unmittelbar vor der Platte. D. Red.

Oigitized by GoogU



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 185

xBoA rotenpfiiidlidie Emobion. Zum Rofrieren derjenigen Platte, welche die

Manen Töne im Bilde hergeben soll (Rlauplatte), sensibilisiert Schöller das

Papier mit Milori- oder Pariscrblau Die Farbe wird mit 4oprozentiger Gummi-
arabikumlösung und Kaiiuinbichroiuutlöäung (1:10) gemischt und auf das Papier

aufgetragen. IMe GommUOsnng muas berdts vor lAngerer Zeit hergesldlt sein.

Die Blasen der Präparalionsmisi hun^ sind vor dem I Iki sh eichen des Papiers

mit einem Stück Filtrierpapier abzusrhäunien Nach dem Präparieren wird

getrocknet, reichlich belichtet und entwickelt. Zur zweiten Präparation (zum

Kopieren der Gdbplatte) verwendet man Gnmmigutt, zur dritten Priparation

(Rotplatte) Mflndmeriack oder Krapprot Mitunter wird das Gelb von den

anderen Farben zu <tark zurOcki^edrSngt. Man kann in dic-cin Falle das Bild

nodunals mit Gelb präparieren und unter dem Gelljnegativ belichten.

In demselben Hefte der „Wiener photographischen Blätter" veröifentlicht

auch Watxek swne Erfthrungen mit dem fiwlrigien Gummidruck. Er macbt

die erste Aufiiahme auf einer gewöhnlichen, nicht orthochromatischen Trocken-

platte. Dieselbe dient für den Celbdru« k T^ic /weite Aufnahme erfolgt auf

grüngelbempfindlicher (Erythrosin-j Platte unter Benutzung einer Gelbscheibe.

Die Belichtung ist aomal länger, wie bei der ersten Aufnalune. Das Negativ

dient illlr den Rotdruck. Die dritte Aufiiahme erf<^ auf rotgdbempfindlicher

Platte, während sich vor dem Objektiv ein gelbstichiges, rotes Überfangglas

befindet. Die Belichtungszeit ist 80 bis loomal lflni*er, wie bei der ersten Auf-

nahme. Das Negativ dient für den Blaudruck. Watzek Oberzieht das zum
Drucke verwendete Papier zuerst mit einer zwei- bis fünfprozentigen wtsserigen

Schcllacklösung. Im Gegensatze zu Schüller beginnt Watzek mit dem Gelb-

druck (Farbe: Gummiguttl; hierauf folgt der Rntdruck (dunkler Krapplack) und

dann der Blaudruck ^Pariserblau). Die Farbe w^ird reichUch mit Gummi versetzt

nnd »dttr dflnn au^eätridien. IMe besten Resultate geben Idiluft geftrbte Still-

leben, wie Frudit- und BhunenstQcke.

"Die von Watzek und Scbdllcr eingeschlagenen Wege weichen also

in nicht unwesentlichen Punkten voneinander ab. Es gilt auch hier der Spruch:

Viele Wege fahren nach Rom. Wie überhaupt bei dem Dreifarbendruck, so

kommt es weniger darauf an, dass man sich streng an die Theorie hfih, als dass

man durch Versuche drei Plattensorten und drei Farben ausfindig macht, welche
zusammen stimmen. Die Farben sind ohnehin nichts weniger als spektroskopisch

rein und erleiden fernerhin durch das Chrom Veränderungen, welche sich der

Vorausbestimmung entziehen.

ist eine Abänderung des Giunmidruckes. J. Raphaels giebt darüber in Nr. 124

des yAmateurphotograph" einige Mitteilungen. Man benutzt doppcltchromsaures

Kali mtd irgend einen Faiiistoff, an Stelle des Gummiarabikum aber den im
Handel befindlichen amerikanischen Fischleim. Man mischt 5 ccm Fischleim

(Lepagcs Fish-Glue), 10 g .Aquarell -Tuhmfarbe und 25 ccm einer gesättigten,

wässerigen Lösung von doppeltchronisaurem Kali. Diese Mischung wird ganz

dltmi auf Papier gestrldien. Nach dem Trocknen kopiert man etwa so lange,

wie mit Aristopapier und entwickelt in kaltem Wasser. Präparierte man das

Papier mit einer Mi'^cluni::. welche schon eine Woche alt war, so kürzt sich die

Belichtungszeit woentlich ab. Alte Mi-schung giebt aber flauere Bilder. Als

Unterlage sind nur rauhe Papiere verwendbar. Mit dem regelmässig gekörnten

jF^nmidenktHiipqpier erzielt man die besten HalbtOne. Ein dünner Aufstrich

der BUdschicht giebt flaue, ein dicker dagegen harte Abzöge.

Das Fisehleimverfahren
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60. Versammlung deutscher J^laturforscher und Arxte
zu Braunsehweig. 20. bis 25. Septbr. 1897.

Ffir Ifittwoch, den aa. September, ist von sdten der naturwissenschaft-

lichen Hauptgruppe des wissenschaftlichen Ausschusses eine gemeinsame Sitzung

aller sich mit der Photograph i c wissenschaftlich beschäftii^endcn oder dieselbe

als Hilfsmittel der Forschung benutzenden naturwissenschaftUchen und medizi-

nischen Abteilungen in Aussicht genommen, für die Prof. H. W. Vogel den
dnldtenden Vortrag Aber den heutigen Stand der wissenschafttichen Photographie

mgesai^ hat. An denselben sollen sich Berichte über die von anderen Seiten

gemachten Erfahrungen anschlii"-<en : auch soll eine Ausstelliitio wissenschaft-

licher Phutographiecn danui verbunden werden, deren Urgauisation Prof. Max
Haller flbemahm. Ifeldnngen an Dr. A.-Miethe, Braunschwei& Lachmannstr. 7.

Ausstellung in Lieipzig.

Die vom 15. bis 37. August d. J. in Leipzig stattfindende Ausstelltuig, zu

deren Beadiickung alle Amateure Deutschlands und Österreichs eingeladen sind,

Vttspricht eine ungewöhnlich reichhaltige zu werden. Eine Reihe wertvoller

Preise stehen in Aussicht Meldungen an Prof. Dr. G. Aarland, Leipzig^

WÄchtersirasse 11.

funkeninduktoren für Röntgen -Versuche.
Die von Siemens &c. Halske für Röntgen -Versuche gebauten Funken»

Induktoren enthalten eine Reihe bemericenswerter Verbesserungen. Die eigen-

artige Behandlung der Sekundfirspide macht das Auftreten von Isolationsfehlern

selbst bei anhaltender, starker Beanspruchung unmöglich; dasselbe gilt für den
sorgfältig zusammengesetzten Kondensator. Bei der Ausführung des Deprez-
Unterbrechers wurde darauf Bedacht genommen, dass die Unterbrechui^funken
weder eine übermässige Erwärmung noch eine Beschädigung der isolierendea

Teile herbeiführen. Bei Si hlafjweiten von 20 cm und darüber erwies sich die

Verwendung von zwei Kontakten als vorteilhaft. Bei dem Quecksilberunter-

brecher ist der bewegliche Ann mit Unterbredtnngsstift nmd Eisenanker fest

in Zaptea gdagert. Auf den Arm ist eine Stange mit Lauijgewicht angeschraubt,
damit man die Zahl der Unterbrcrhnni^cn abflndi-rn kann. Der Stromwender
ist mit Anschlägen und Marke versehen, wodurch die richtige Einschaltung

bezüglich der Polarität erleichtert wird. Der Induktor erhält seinen Strom von
einer besonderen sechsxdiigen Akkumnlatorenbatierie, in deren Stromkreis ein
Regulierwiderstand mit fünf Abteilungen eingeschaltet ist Die Firma baut
Induktoren bis zu 50 cm Schlagweite.

Siehtbafkelt d«r HÖntg«tistrahletu
Nach den Untersuchungen von Brandes und Dorn werden Rönnen-

strahlen von jedem normalen Auge gesehen, wofern man nur mit kräftiersten

Strömen und sehr wirksamen Hittorfsehen Röhren arbeitet Der Beobachter
muss den Kopf mit schwarzen Tüchern umhollen und das Auge einige Zmt an
die Dunkelheit gewöhnen. In der Regel sieht man dann das Gesichtsfeld von
einem hellen Ringe umgeben, da die mittleren Teile des Auges mehr R("intE!;en-

strahlen verschlucken, als die seitUchcu. Die Spannung zwischen den Elektroden
der Rohren muss einer Scfalagweite des Fttnkens in Luft von 6 bis 8 cm ent-
sprechen. In Anbetracht dieser Thaisa hcn wird es erklärlich, dass Blinde, bei
denen die Blindheit auf Trübung der dun-hsictltigen Medien des Auges beruht»
Lichtempändung von Röntgenstrahlen haben.

(Wiedemanns Annalen 1897, Heft 3.)
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Farbige Oeekgllis«r ttlr t>iapo»l«ltf«
werden von Lee Im er (Wien) in den Handel gebracht Dieselben haben ver-
schiedenartige Färbung, je nach dem Bilde, welches sie bedecken sollen. Ent-
weder ist der obere Absdmitt (Himmel) blau und der untere braungelb (Erd-
boden), oder der obere Man, die Mitte wein und der untere wieder blaa
(Seesmcke) u. s. w. Bei Versuchen, welche F. Goerkc (Berlin) mit derartigen
Deckgläsern vornahm, stellte sich heraus, dass die Rcmitzbarkeit derselben nur
beschränJct ist. Ungemein leicht ereignet es sich, dass l'ärbungen in Abschnitte
des Bildes iiineingeraten, wo lie nidit hingehören.

Sehiftmaehers neue Heflex^Handkam^ra.
Die Firma Schiffmacher in Mttnchen liringt eine neue Spiegelreflex-

Kamera in den Handel, welche

mit efaiem Kchtstarlcen Objektiv

ausgestattet ist und bei Ta^es-

lii-lit £;eladen und entladen werden
kann. Eine Fällung gestattet je-

weilig zwölf Aufnahmen. Das
Bildformat betrigt 9X900. Als
Sucher dient ein -Spicgelreflektor,

welcher das Bild in der vollen

Grösse zeigt und scharfe Einstellung

gestattet Die Films sind so her-

gestellt, dass parallel mit dem
Film ein schwarzes lichtdichtes

Papier läuft. Auf leuterem sind

die Bnderdimcasioiien mit einem
weissen Stridi afagegremt und mit

Nummern gekennzeichnet, so dass

man nach derAufnahme die Streifen

in richtiger Weise zerschneiden

kann. Der Objektiv-VersdihisB ist

fflr Zeit- und Momentauftiahmen
verstellbar.

<%asMgnM angeblich« FailMnphotogrAphlc.
Zu wiederholten Malen berichteten wir über die angebliche Erfindung des

Franzosen Chassagne, Photographieen in natürlichen Farben herzustellen Das

Auftreten des ^Erfinders" bat so viel Eigenartiges an sich, dass wir es uns nicht

versagen können, die Sache noch einmal zusammenfassend zu erörtern: Dansae
und Chassagne arbeiteten an dem grossen Problem gemeinsam — natürlich

mit Erfolg. Angesichts der gewaltigen Errungenschaft umnachtet sich der Geist

Dansacs (so wenigstens behauptet Chassagne) und der Gefährte muss die

Erfiadnag der erstaunten Welt allein mitteilen. Er thut dies in absonderliche

Weise, indem er nidit hervonragwaden franzOnschen Gelehrten— seinen Lands-

männern — die Angelegenheit imterbreitet. sondern sich an englische Kon,'ph.1cn

wendet. Der Erfolg ist durchschlagend : Obgleich Chassagne nur einige Bilder

vorlegt und sich weigert, den Weg zu zeigen, auf welchem er zu seinen (übrigens

Äusserst mangelhaften) Resultaten gelangt, so erfolge doch in der englischen

Presse die lautesten TrompeflfcnstOssc der Reklame' Wir verdenken es keinem

Erfinder, weim er den Ldhn seiner Mühen selbst ernten will und werden es
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nicinaniiciu zumuten, seine Geheimnisse vorzeitig preiszugeben. Doch wäre das

Geheimnis in keiner Weise gefährdet worden, hätten die Gelehrten sich durch

den Aogenscheni dsv<m Oberzeugt, dass die Al»llge in den drei Fariibädem

thatsachlich die natürlichen Farben annehmen. Eine solche PrOfune fand

nirgends statt Nunmehr versuchte es Chassagne in Wien Auch hier

wurde das Verfahren vor niemandem demonsiricri; gleichwohl fanden sich

Leute, welche die an sich höchst nnwahrschdnlidien Angaben filr bare MOnze
nahmen.

Jetzt lichtet sich das Dunkel, denn Chassagne meldete in England sein

Patent an und gab damit da< Verfahren bekannt. Während er früher immer

betonte, dass die zur Aufnahme benutzte Platte in einer „Mutterlüsung" zu

baden sei, entfallt die Patend>eschreibung hienrim kein Wort! Nadi letzterer

behandelt man die Kopie mit folgenden f&nf Lösungen:

I. Schatten-Eiwei.ss. Ein Liter destilliertes Wasser wird auf 37 Ins

40 Gind C. erwärmt und in zwei gleiche Hfllftcn geteilt: /u der einen fQgt man
200 g reines Bluteiweiss, rührt halbstündhch 3 bis 4 Stunden lang gut um und

Usst dann 34 Stunden stehen. Zu der anderen Hllfte giebt man je x g von

den Chlorverbindungen folgender Elemente: Platin, Natrium, Kobalt, Palladium,

Ammonium, Chrom. Gold, Zinn, Barvum, Nickel, Strontium, Kadmium, Queck-

silber und Silber; die Lösung bleibt 24 Stunden im Dunkeln. Femer löst man
xo g salzsaures Cocaltt, wdches voilier 4 bis 5 Minuten dem Lichte ausgesetzt

war, In 125 com Wasser und bewahrt auch diese Flüssigkeit im Dunicdn auf.

Zu dem Bluteiwciss setzt man 5 g schwefelsaures N;itrt>n , i g Oxalsäure

und 0,25 g Quecksilberchlorid. Dann nimmt man 100 ccm dieser Lösung, fügt

ein Ei und etwas Hämoglobin hinzu and rQhrt gut um. Zu dieser Mischung

fügt man unter kräftigem Schflttefai zuerst den Rest des Bhiteiweiss nnd dann
die CocaTnlösung. Nachdem man nunmehr diese Bluteiwciss -Mischung mit der

oben beschriebenen Lösung der Clüoride gründlich vermengt hat, ist das

Schatten - Liweiss fertiggestellt.

9. Relief•Eiweiss. Zu derHfllfte der oben angegebenen Mischung setzt

man ig Pikrinsäure, i g Chromsüure und a Tropfen Ameisensäure. Nan löst

man 5 g Kochsalz und i g Platinchlorid in 125 ccm destilliertem Wasser und

giebt zu dieser Lösung 50 g frischen Käsestoff. Man mischt beide Lösungen

und Ifisst sie 34 Stundoi steheiL

3. Blauer Farbstoff. 100 ccm der Lösung i werden mit i Liter

destilliertem Wasser verdünnt , in welchem i g Kochsalz gelöst ist. Zu too ccm
dieser Lösung fügt man 5 g Indigokarmin und 5 g Oxalsäure und mischt beide

Lösungen.

4. Grflner Farbstoff. 50 ccm der Lösung x und 5 ccm der Löatmg a
werden mit i Liter destilliertem Wasser, in dem 1 g Kochsalz gelöst wurde,

gemischt. Von dieser Mischung giesst man in zwei Flaschen je 50 ccm. In der

einen Flasche löst man je j g der Chlorverbindungen von folgenden Llcmenten

:

Nickel, Kupfer und Chrom, ausserdem 1 g Kupfervitriol und i g Kupfemitrat
In der anderen Flasche löst man i g Indigokarmin und i g Pikrinsflure ond
mischt beide Lösungen, indem man die Lösung mit den Chlorverbindungen

in die Lösung mit dem FarbstolT schüttet. Das Ganze wird dann zu der

fibrigen Lösung hinzugesetzt. Nach gutem Umrflhren lisst man 34 Sttmden
stahen.

5. Roter Farb-^toff. Zu i Liter destilliertem Wasser, in welchem i g Koch-

salz gelöst wurde, setzt man 100 ccm der Lösung 2. Hiervon teilt man zwei

Portionen zu je 50 ccm ab und giebt zu der einen 1 g Zinnober, i g Eisenchlorid,
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I g Eisensulfat und 1 g essigsaures Uran, zu der anderen 5 g Rhodaimmmonium.
Nachdem beide Portionen gemischt sind, fügt man 30 g frischen Käsestoff hinzu

und vermischt das Ganze mit der abrigen LOsnng. Ifierauf Ifisst man 34 Standen
stehen.

Zur Merstelluns: der farbigen Bilder vermischt man nun 100 rem der

Lösung I mit i Liter Wasser, in dem 1 g Kochsalz gelöst ist. P'erner mischt man
xo g der LOsong 9 mit z Liter Wasser, in dem ebenfalls i g Kochsalz gdöst ist

In diese beiden Ltenngen wird die Kopie eingetaucht; dann wird die blaue

Farbstnfflösung aufgetragen. Nachdem das Bild wieder in die verdönnte Lösung i

getaucht ist, wird der grüne, mit Lösung 1 und a verdünnte Farbstoff aufgetragen.

Znm Schhiss kommt die Bdiandlung mit rotem FariMtoff, dar mit Losonga vor»

dflnnt wurde; endlich wieder Eintauchen in Lösung i.

Jedenfalls wollte sich Chassagne mit dieser Patentanmeldung einen

Scherz erlauben. Es bleibt erfreulich, da.ss er nur England als reif für ein

solches Patent, das an die schhmmsten Zeiten der Alchymie erinnert, erachtete.

Die ganze Angelegenheit bekommt dadurch einen besonders komtechen An-
strich, dass die englische Presse — an ihrer Spitze das „Brit. Joum." — un-

mittelbar, bevor sie für Chassagne die Reklametrompetc blies, sich bewogen
fand, über das Seliesche Verfahren, welches in seinen Leistungen unerreicht

dasteht, herzufallen.

Nicht uninteressant ist die Ifitteflung, welche uns Herr Direktor Schultz-

Hencke machte, dass nämlich vor etwa i' . Jahren von seilen einiger franzö-

sischer Herren in Berhn an ihn das Ansuchen gestellt wurde, sein Gutachten

Aber ein angebSdi neues, dem Chassagneschen ganz entsprechendes Farben-

verfiüiren abzugeben. Blan legte ihm nur einige farbige Bilder vor imd
weigerte sich, das Verfahren zu demonstrieren, Herr Schultz-Hencke lehnte

es daraufhin natürlich ab, auf die Sache einzugehen. Ob dies Vorkommnis
vielleicht die Veranlassung war, dass Chassagne Berhn sorgfältig mied?

Neuhauss.

ßlaudrueke von grosser Schönheit

erzielt man nach Makahara auf folgende Weise: Einer heissen Lösung von

z g Gummiarabikum auf iio ccm heisses Wasser werden nacheinander folgende

Substanzen hinzugesetzt:

Weinsteinsiure ag,

Kochsalz g „

Eisenvitriol io„

Eisenchlorid 15 »

Hiermit wird das Papier mittels eines Sehwammes gleichmassig Ober-

strichen. Sobald beim Kopieren das Bild mit allen Einzelheiten weiss auf gelbem

Grunde erschienen ist, entwickelt man in einer Lösung von Ciiüluss.liire. Beim

Auswaschen sind die etw^a anhflngenden Schmutzteilchen mit einem :^cluvamm

zu entfernen.

Platten für Röntgen -Aufnahmen.

Dr. Cowl (Berlin) stellte vergleichende Untersuchimgen an über die für

Röntgen -Aufnalmien am meisten geeigneten Plattensorten. Es ergab sich, dass

die Empfindlichkeit der Platten abhflngig ist von der Dicke der Bromsilber-

schicht. Cowl Hess Platten zur Hälfte mit einer mehrfachen F.niul-inn^schieht

überziehen: Diese Hälfte 7ei[ite dann eine weit bessere Durchexposition, als die

einfach überzogene Plattcnhälfte.
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Heue Untersuehtmgen über lÜttoHkehe I^jShreft

vcröffentlioht Dr. P Czermak im „Photographischen Arrhiv" (Nr. 808) l'm

den in der Röhre mitunter auftretenden Wechselstrom unmöglich zu tiiai lun,

schaltet Czermak in die Leitung eine kurze Funkenstrecke ein. Zu seinen

vorgehenden Vcrrachen mit Platin, Iridium, Stahl, AInminlnm a s. w. kon-

struierte er eine eigenartige Röhre: das Ansatzrohr wurde nicht zugeachniolzen,

sondern mit einem genau eingeschliffenen Glasstöpsel abgeschlossen, welch

letzterer die verschiedenen zu prüfenden Metalle trägt Auf diese Weise wurde
es möglich, die zu vergleichenden Metalle veihlltniBmissig schnell in derselben

Röhre auszuwcchiseln. Taucht man den Schliffnodi in ein Geflas mit Qnecfcsilberp

so wird ein sidierer Luftabschhiss erzielL

Ztia«ininefüegbare 5plegelrell«:ie«'K«meni.

Die neuerdings von Steckelmann (Berlin) in den Handel gdhrachle

"Spiem l • Kamera ..Victoria", welche mit verstellbarem Schlitzverschluss unmittel-

bar vor der Platte versehen ist, besitzt insofern eine eigenartige Neuerung, als

4)ie Versteifung der aufgeklappten Kamera eine ausserordentlidi feste ist Die

^sammenlegbaren Spiegelreflex -Kameras litten bisher an dem Fdder, dass der

Spiegelmc( lianismns nicht sicher funktionierte, weil die Versteifung zu wQnSChen
übrig liess. Dieser Fehler ist bei der „Victoria* vollständig vermieden.

Büehersehau.
Dr. A. MIethe. Künstlerische T.andschaftsphotographic. Zwölf Kapitel

zur Ästhetik photographischer Freilicht-Aufnahmen. Mit zahl-

reichen Kunstblättern und Abbildungen im Text. Halle a. S., 1897.

Verlag von Wilhelm Knapp. Preis 8 Mk.

Zu den neueren Erscheinungen Ober kanstlerische Photographie gesellt

•sich vorlietrendcs Werk als ein ganz eigenartiges und in jeder Beziehung bedeut-

sames. In dem Verfasser vereinigen sich ungewöhnliches Wissen und künstlerisch

geschulter Blick. In sdtenem Masse besitzt er die Gabe, seinen Gedanken kiu^e

und klar Ausdruck zu verleihen; das ist in efaiem Werke Aber ktlnsderisdie

Photographie, wo man anderwärts nichts als hohle Phrasen findet, von beson-

derem Werte. In zwölf Kapiteln wird das Gebiet der künstlerischen Landschafts-

photographie in erschöpfendster Weise erörtert. Mustergültig sind die zahllosen

Illustrationen, bei welchen die Vorzüge und Fehler der Anfhahmen eingehend

dargelegt werden. An der Hand dieses vortrefflich auagewlhlten Bildemiaterials

lernt der Amateur spielend, wie er Verfahren muss, um kOnstlerisch wirkende

Aufnahmen herzustellen.

•Carl v< ZambonL Anleitung zur Positiv- und Negativretusche. Mit

elf Lichtdruck tafeln. Zweite Auflage. Halle a. S., 1897. Verlag von
Wilhelm Knapp. Preis 5 Mk.

Die überwiegende Mehrzahl aller Lehrbücher der Retusche befaast ach
Ausschliesslich mit Portrltaufiiahmen. Die Landschaftsretnsche, welche Dir den
.Amateur in erster Linie in Frage kommt, wird stillschweigend flbefgangen. Das
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vorliegende, jetzt in zweiter Auflage erscheinende Werk macht hiervon eine

rOhnüiche Ausnahme: auch die Landachaftsretnsche wird eingehend erörtert

Was dem Buche besonderen Wert verieiht, sind elf Lichtdrucktafeln, welche an

trefflich gewählten Beispielen nebeneinander die Aufnahmen unretusdiiert und
rettischiert zeigen.

G» R. BbltBSchel. Reise- Handbuch f tl r A m a t c 11 r - Ph o t o graphen.
Halle a. S., i8q6. Verlag von Wilhelm Knapp Preis 1.50 Mk.

Das geschickt geschriebene, mit reichem bildnerischen Schmuck aus-

gestattete Heft giebt dem auf die Wanderang sich begebenden Amateur
beherzigenswerte Ratschläge. Ifit feinem Verständnis macht der Verfasser auf

diejenigen Dinge aufmerksam, welche man zur Erzielung technisch und kOnst-

lerisch vollendeter Bilder nicht ausser Acht lassen darf.

Dr. A. Miethe. Vorlageblfttter fflr Photographen. Halle a. S., 1897.

Verlag von Wilhelm Knapp. Heft i. Preis 4 Mk.

Das erste Heft der vierteljährUch erscheinenden „Vfirlageblätter" behandelt

in einer reichen Anzahl von Einzelbildern — aufgenommen von Scolik in

Wien — eine beachtenswerte Neuheit, wdche allgemeines Interesse verdient

Es ist eine Sammlung von Portrats mit eingezeichneten Vignetten und Hinter-

gründen. Die Ausführuiur ist eine Hbcraus gesdiiclcte und geschmackvolle; die

Drucke sind in jeder Beziehung mustergültig.

Georg Fritz. Handbuch der Lithographie. Mit 16, zum Teil farbigen
Tafeln und vielen Abbildungen im Texte. Hailea. S, 1897. Verlag
von Wilhelm Knapp. 16 Lieferungen zum Preise von je 2 Mk.

G. Fritz, der rQhmlichbt bekannte Vize -Direktor der Hof- und Staats-

dmdcerei m Wien, becwecict mit seinem gross angelegten und auft wOrdigste

ausgestatteten Handbuche, den gegenwirtigen Stand der Steindrud^-Technik

festzulegen und alles ziisrimmen/'uf:i^<cn , was die Altere und neuere Zeit an

Wissenswertem und Verwertbarem brachte. Die erste Lieferung giebt einen

gesclüchtlichen Überblick und eine Charakterisierung der bestehenden Druck-

uielhoden.

Der Name des Verfassen bttfgt dafilr, dass das Werk ein in Jeder

Beziehung mustorgflltiges wird.

Ottomar Volkmer. Die chrono-photographische Aufnahme und deren
Wiedergabe als „lebende Photographie". Wien 1897. Verlag des
militär - wissenschaftlichen Vereins.

Die Arbeit des Oberstlieutenants O. Volkmer beschäftigt sich mit der

Geschichte der Reihenaufoahmen und giebt eine ausfBhrliche Besdireibung der

Apparate und der damit enidten Bilder. Wir erfahren, dass der Vater der

Reihenbilder der bekannte österreichische Feldmarschall -Lieutenant Uchatius
ist, welcher die Frucht seiner ach^ahrigen Versuche bereits am 4. April 1853

der Akademie der Wiasensdiaften hi Wien vorlegte. Ihm folgten Muybridge,
M arey, A nschfltz, Edison u. a. Schon damals fertigte der OptikerW.Prokesch
in Wien nach den Angaben von Uchatius dergleichen Apparate

Das zweite Heft der von F". Goerke herausgegebeneu „Kunst in

der Photographie" (Preis des einzelnen Heftes 6 Mk.; Jahrgang von sechs

Heften 95 Mk.) enlfafllt Aufnahmen von Mit^iedera der beiden Berliner Amateur»

Vereine. Iffit Hdiogravdre-Tafdn sind vertreten: Hauptmann Böhmer,
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Dr. Miethe, Gräfin Oriola, Otto Rau, Otto Scharf und II. Wim kelmann.
Die in den Text gedruckten Zinkäti:ungen rühren her von Prof. Eugen Bracht,

Frl. Hildegard Lehne rt, Frau Alma Lessing, Anto» Mayer, Otto Rau
und Jbh. Otto Treue. Es unterliegt keinem Zweifel, dass hier das Trefflichste

geboten ist, was die Berliner Amateure leisten und dass diese Sachen einen

Vergleich mit der ersten Lieferung (Kamera -Klub in Wien) wohl aushalten.

Zu unseren Tafeln.
Tafel XVI Aufnahme von Dr. Ed. Arning in Hamburg. Heliogravflre

von Meisenbach Riffarth (.V Co.

Tafel XVII. Zusammenkunft. Aufnahme von Leonhard Misonne
in.Gilly,

Tafel XVIir. NiederOsterreichiacher Bauer. Aufnahme von Prof.

Hans Watzek in Wien.

Fragekasten.
!h, Anfragen sind Dr. S t u h a it •< iit Itiilin ' l.iDtilgrafttf^lrasxt ii) oiii i >tn Hnni HtiJ-

pholograbh Stolik im /TiVm (VIU, Piariattngaas€ ^Hj tu rithlfM. Ah äie»*r SUlU kontun nur aoiek*
fir^gm iMmhmrttt wtndtm, wtkht ttmm grSiumi Knü 99m I\rnmdm d§r ^Mtgrmfkit Mmatimm,

Fragen.

Nr. 5. ist das Photographieren in Russiand bedingungslos gestattet?

Antworten.

. : Zu Nr. 5. Zum Photographieren in Riissland bedarf man eines Erlaubnis-

scheines, welcher nicht schwer zu erhalten ist. Antrag beim Konsulat des

b^trcffepdeii Landes«. Da viel Zeit Us aur AushipdUgnng dos. Scheinea ver-

streicht, so ist es geraten, sich recht fitOudtig um die Erlaubnis lu bemtlhen.——
Diesem Hefte hegen Prospekte bei von: R. Leotaner (Wilh. Müller^ Wie^n;

Aotlsn-GsBslIsdiaft für Anllin-Fabrikatlon, Berlin SO.; Nsue PbotograpUaclM

Oesdlsdiaft, Berlin-Steglitz; Biigo Bchnelder, Charlottenburg; Dr. Adolf
Hesekiel & Co., Berlin NO. t8: Max Steckelmann, Berlin W.; A. Stegemann,

Berlin S.; Albert Rathke, Magdeburg: Emst Colby k Co., Zwickau; Oswald
Moh^ CfOrlita; O. P, Sehsel, Hamburg und J. Allard, Cleve 66.

Mit 3 Tafeln.

^^SS^

Druck und Verlag von MTILHELM KN.^PP in llallr a. S.. Mohlwcg 1^
Far die Redaktion verutwortUcb : Dr. R. NELHAL'SS in Berlin.
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PHOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Die Entwicklung der photographisehen Bromsilber-
Celatineplatte bei zweifelhaft richtiger Exposition.

Von Arthur Freiherrn von Hühl. (NBchdruck VFrbotpn.|

Einleitung.

[ie Belichtungsdauer der photographischen Platte ist von aus-

schlaggebender Bedeutung für das Gelingen einer Aufnahme.

Die meisten Misserfolge sind einer unrichtigen Exposition zu-

zuschreiben, und die Wahl derselben bereitet nicht nur dem
Anfänger, sondern oft auch dem Fachmann grosse Sorgen.

Die passende Auswahl des Standpunktes und der Beleuchtung ist

lediglich Sache des Kunstsinnes, die Behandlung des photographischen

Apparates und das Einstellen des Bildes auf der Visierscheibe lasst sich

in kurzer Zeit erlernen, für die Entwicklung der Platten lassen sich

bestimmte Regeln aufstellen, das E.xponieren aber bleibt nur eine auf Er-

fahrung beruhende

Gefühlssache. Der

Anfänger , welchem

diese Erfahrung ab-

geht, wird bei der

Exposition die gröb-

sten Fehler begehen,

und wer die Photo-

graphie nur als Hilfs-

mittel für Kunst oder

Wissenschaft be-

treibt und sich mit

photographischen

Einzelheiten nicht

beschäftigen kann

oder will , dürfte

nur in seltensten Fällen eine Sicherheit in der Expositionsbemessung

erlangen.

^3

St. Morila. S. Jaffi- , Posen.
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Fflr die Wahl der Belicfatungsdauer sind nicht nur die Empfindlich-

keit der Platte, die Brennweite dea Obj^tivs und die Grösse dier Blende

mas^ebend — also messbare Grössen — sondern auch die augenblick-

liche Intensit&t der Beleuchtung und die Beschaffenheit sowie die Ent-

fernung der aufzunehmenden Objekte, deren Einfluss einer mathe-

matischen Berechnung kaum oder gar nicht zugänglich ist. Man hat zwar

Tabellen und graphisc he Darstellungen, auf Erfahrung gestützt, entworfen,

um die Expositions/tit aus diesen Verhältnissen zu ermittein, doch sind

diese HiHsmittel, abgesehen von dem Umstände, dass Irrtümer oder

Fehler leicht möglich sind, unzuieidiend fiDr den praktischen Gebrauch.

Vi^ zweckmässiger ist es, die Hdligkeit des auf der Visierscheibe siditp

baren Bildes zu beurteilen und danadi die Expositionszeit abzuschätzen,

wozu aber aUerdii^ nur dne lange Erfahrung befiUiigen kann.

Ein im direkten Sonnenlicht stehendes Objekt ist etwa zehnmal so

hell beleuchtet als wenn es im Schatten Stande, bei trübem Wetter besitzt

das Licht nur der Helligkeit eines sonnigen Tages, die Beleuchtung

Während der Mittagszeit ist etwa fünfmal kräftiger als jene in den Morgen-

oder Abendstunden: die Aufnahme einer Waldpartie oder eines be-

schatteten Landschaftsabschnittes fordert vielleicht eine zelmmal so laiii,'e

Exposition als die eines Landschaftspanoramas u. s. w. Berücksichtigt

mau noch, dass sich die Expositionszeiten mit verschiedenen Blenden

wie die Quadrate ihrer Durchmesser verhalten, dass man also mit emer

Blende von 4 mm sedismal Iflnger als mit einer solchen von 10 mm
belichten muss, und dass alle angefllhrten Zahlen stets als Faktoren zur

Geltung kommen, so ist leicht einzusehen, dass der Anfänger, der diese

VeihAltnisse nicht flberl^ und der die Helligkeit des Visierscheibenbildes

nicht zu beurteilen versteht, grosse Fehler in der Expositionsbemessung

begeben kann. Wäre z. B. in tlen Frühstunden ein nahegelegenes Gebäude

mit Baumschlag mit fünf Sekunden Expositionszeit aufgenommen worden,

wobei das Objektiv, um genügende Schärte im X'ordergrunde zu erzielen,

mit einer 4 mm- Blende versehen war, und wird dann mittags eine sonncn-

beieuchtete Fernsicht bei Anwendung einer 10 mm -Iilende durch rasches

Offnen und Schliessen des Deckels etwa eine halbe Sekunde exponiert,

so ist diese Aufiiahme, falls die Belichtungszeit der ersten riditig war,

hundertmal oder vielleicht noch mehr flberexponiert Solche scheinbar

unc^bliche Oberezpositionen sind keineswegs selten; der Amateur,

der die Gefahr der zu kurzen Belichtung bald kennen lernt und von

dem Streben geleitet wird, lieber etwas länger als zu kurz zu exponieren,

gelangt meist zu sehr bedeutenden Überbelichtungen.

Aber auch der erfahrene Fachmann irrt oft in schwierigeren Fällen

z.B. bei Innen- Aufnahmen , und vollkommen richtig exponierte Negative

düriten, wenn man von den Atelier-Aufualimen absieht, zu den Selten-

heiten gehören.
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Glücklicherweise ist aber bei Her Exposition ein gewisser Spielraum

zulässig, d. h. die Belichtungszeit kann innerhalb ziemlich weiter Grenzen

geändert werden, ohne dass dadurch die Brauchbarkeit des Negativs leiden

würde. Nach Harter und Driffield') hängt der Spielraum in der Ex-

positionszeit von der Beschaffenheit der Platten und von dem Licht- und

Schattengegensatz des photographierten Objektes ab, während der Ab-

änderung des Entwicklers nur ein geringer Einfluss zukommen soll. Die

Dichtigkeit der beim Entwickeln entstehenden Silberschicht ist nämUch nur

innerhalb gewisser — für die Beschaffenheit der Platte charakteristischer

Grenzen — proportional der Belichtungsdauer ; vervielfacht man daher die

Expositionszeit, so werden im Negativ andere Gegensätze und daher auch

andere Übergänge vom Licht zum Schatten entwickelt werden. Diese theo-

retisch richtige Anschauung geht von der Annahme aus, dass die bei der

Entwicklung entstehende Dichtigkeit in einem gewissen unabänderlichen

Verhältnis zu der Veränderung steht, welche das Bromsilber bei der Be-

lichtung erfahren hat. Diese Annahme ist aber nicht zutreffend, weil bei der

Entwicklung der photographischen Platte die Ausbildung der Gegensätze

durch entsprechende Abänderung des Prozesses gefördert oder auch ver-

ringert werden kann. Durch Veränderung des Entwicklungsverfahrens lassen

sich erfahrungsgemäss die Dichtigkeitsverhältnisse der Negative in weiten

Grenzen abändern, wodurch Expositionsunterschiede ausgeglichen werden

können, die auch ausserhalb der von Hurter und Driffield gegebenen

Platten-Charakteristik liegen. Allerdings dürfte es bei sehr verschiedenen

Expositionszeiten auch mit passend abgeänderten Entwicklern kaum ge-

lingen. Negative mit gleichartigen Gegensätzen und gleichen Abstufungen

zu erzielen. Doch muss berücksichtigt werden , dass unser Auge unfähig

ist, die quantitative Richtigkeit der Licht- und Schattenverhältnisse im

Bilde zu beurteilen, und zwei Negative, die in dieser Beziehung sehr

i) Jahrbuch für Photographie 1894, S. 157.

Dr. If. VON OMmdorff. Hamburg.
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bedeutende Unteracliiede aufweisen, uns in ihren Kopieen doch voIU

kommen befried^en können. Dazu kommt noch der Umstand, dass wir

durch Abänderungen des Kopierprozesses der UnvoUkomraenheit des

Negativs Rechnung tragen können, indem wir fDr weniger kräftige N^^tive

h&rter arbeitende Papiere benutzen, sie bei schwachem Licht kopieren u. s. w.

Die vom Verfasser durchgeführten Versuche lehren, dass man bei

entsprechender Entwickkingsmethode mit Expositionszeiten , die sich wie

I zu IOC verhalten, fast gleich aussehende Negative erhalten kann, und

dass bei Belichtungen i und 500 noch Platten zu erzielen sind, deren

Kopieen fOr die meisten Zwecke ausreichend sind. Und um solche

handelt es sidi in der photographiacfaen Praxis; nidit nur der Amateur,

auch der Berufisphotograph ist in viden Fflilea — bei Aiteiten ausser

dem Atelier, besonders auf Rosen — vollkommen zufrieden gestdUt,

wenn alle N^^tive druckfUiig sind, wenn auch «fie Kopieen nicht jene

Vollkommenheit aufweisen, die bei richtiger Exposition zu erreichen

gewesen wäre. Ein Entwicklungsverfahren, das einen thunlichst weiten

Spielraum in der Exposition gestattet, ist daher von grösster Wichtigkeit

für die photographische Praxis. Der Verfasser hat sich die Aufgabe

gestellt, das Verhalten der verschiedenen Entwickler in dieser Beziehung

zu studieren, um ein Verfahren auszuarbeiten, das dieser Bedingung

möglichst vollkommen entspricht

I. migemaüi« Th«ori« dar Entarltiduas und Chsraktaristik

dar gabrftuehllahan |l«rworruIar.

Die photographisdie Platte erfUirt bei der Wiiicimg des Udites.

eme eigentOmliche, durdi unser Auge nicht wahrnehmbare Veränderung,,

die sich dadurch charakterisiert, dass die beliditeten Bromsüberteildlien

durch gewisse Substanzen leichter zu metallisdiem Silber reduziert werden,.

als jene, die dem Einflüsse des Lichtes entzogen waren.

Worin diese Veränderung besteht, konnte bisher nicht festgestellt

werden. Gegonwflrtig wird meist angenommen , dass das Brnmsilber bei

der Belichtung in it irht reduzicrharos Silbersubbromid und Brom zerfällt.

Man kann dieser chemischen Theorie der Lichtwirkung kaum bciptlichten,.

wenn man berücksichtigt, dass sie sich auf die Bildung eines wenig

bekannten fast hypothetischen Körpers stützt, dem eine nur geringe

chemische Bestflndigkeit znkiHBmt, wahrend die auf der photographischen

Platte durdi das Lidit bewirkte Veränderung jahrelang unverändert er-

halten bleibt, und kräftige chemische Reagentien, wie Kaliumdidiromat,

Salpetersäure, Bromwasserstoff u. s. w., den Lichteindnick nicht zu zer^

stOreh verminen.

Für die Bildung von Silbersubbromid spricht allerdings die Wirkung

der „chemischen Sensibüisatoren", das sind Körper, wdche die Licht-

empfindlicbkeit des Bromsilbers erhöhen, weil sie, wie man annimmt, das.
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bei der Belichtung frei werdende Brom zu binden vermögen. Betrachtet

man aber diese sensibilisierenden Körper, so findet man viele, denen

die Eigenschaft, Brom zu binden, gerade nicht in hohem Masse inne-

wohnt , während andere Substanzen , die eine hervorragende Neigung zur

Bromabsorption besitzen, gar nicht sensibilisierend wirken.

Eine zweite Theorie geht von der Annahme aus, dass durch das

Licht eine physikalische Veränderung des Bromsilbers, eine Umlagerung

seiner Moleküle bewirkt werde, welche die leichte Reduzierbarkeit des-

selben zur Folge haben soll. Auch für diese Annahme sprechen zahl-

reiche Erscheinungen.
^

Keine dieser Hypothesen ver-

mag aber alle experimentellen Er-

fahrungen, die wir über die Natur

des belichteten Bromsilbers ge-

sammelt haben, ungezwungen zu

erklären, sie bieten uns kein Mittel,

um aus bekannten Erscheinungen

durch einfache logische Schlüsse

neue Erscheinungen vorher zu be-

stimmen, verdienen daher kaum

die Bezeichnung einer „Theorie".

Es scheint, dass wir in diesem

Falle mit den gegenwärtigen An-

schauungen Ober chemische Er-

scheinungen nicht das Auslangen

finden, dass über die Wirkungen

des Lichtes erst dann zufrieden-

stellende Aufschlüsse zu erwarten

sind, wenn es gelingen sollte,

die theoretische Chemie zu einer

Mechanik der Atome umzugestal- MQMdnatkt b*i MoMirvidro.

. %• 1 .1 j- • • f^- V. Ohltndorff, Hamburg.
ten, die chemischen Erscheinungen *

auf intermolekulare Bewegungszustände zurückzuführen.

Ob daher bei der Belichtung der photographischen Platte Silber-

subbromid entsteht, oder ob eine physikalische Veränderung des Brom-

silbers zu Stande kommt, oder ob der Bewegungszustand der Silber-

und Brom -Atome eine ihren Zusammenhang lockernde Änderung erfährt,

ist vorläufig nicht zu entscheiden, wir wissen nur, dass das belichtete

Bromsilber leichter reduzierbar ist als das unbelichtete.

Wird die photographischc Platte nach der Exposition in die Lösung

eines reduzierenden Körpers gebracht, so wird das aus verändertem

Bromsilber bestehende unsichtbare sogen, „latente" Bild sichtbar, da

die belichteten Bromsilberteilchen zu metallischem Silber reduziert,
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also geschwärzt werden. Man bezeichnet diesen Prozess bdcanntlicb al»

„Entwickeln" oder „Hervorrufen", und die Lösung des redimeFenden

Körpt i-^ Üihrt den Nanit-n „Entwickler".

1 )ci" Knlwickluni(sprozcss beruht nur auf dem quantitativverschiedenea

Verhalten des unbclichtetcii und des belichteten Bromsilbers; auch ersteres

wird durch die üblichen Entwickler reduziert, aber erst nach langer Ein-

wirkung, während das belichtete Bromsilber verhältnismässig rasch ge-

schwärzt wird. Die EigentQinlicbkeiten des Entwicklers mOssen daher der-

art gewählt werden, dass das photographische Bild in allen Teilen fertig

wird, ehe sich die Reduktion des unbelicbteten Bromsilbers bemerkbar

niadit; tritt diese früher auf, so filrbt sidi die Platte während der Ent>

Wicklung gleidmiässig grau, man sagt: sie schieiert.

Die Neigung zur Schleierbildung, also die Widerstandsfähigkeit der

Bromsilberschidit gegen die reduzierende Wirkung des Entwicklers hSngt

wesentlich von der Beschaffenheit des Bromsilbers, dann aber auch von

der Natur und Menge des I^indemittels (Gelatine oder Kollodiumi ab.

Das Broinsilber ist zwar in chemischer Beziehung stets derselbe Körper,

nach iner Entstehungsweise unterschcidL-l man aber verschiedene

Abänderungen desselben, die sich gegen die Einwirkung des Lichtes

verschieden verhalten und von reduzierenden Substanzen verschieden

rasch geschwärzt werden. Das fein zerteilte kOmige Bromsilber, das

sich beim Emulsionieren anfangs immer bildet und dem eine nur geringe

Uditempfindlichkeit zukommt, widersteht der Einwirkung kräftiger Ent*

Wickler durch lange Zeit, wahrend das grobkörnige Bromsilber^ wie es

beim Reifem der Emulsionen entsteht, ungldch rascher gesdiwArzt wird.

Im allgemeinen zeigen daher hochempfindliche Platten stets mehr Neigung

zur Schleierbildung als solche von geringer Empfindlichkeit; bei jeder

Platte kommt es aber schliesslich zur Schleierbildung, wenn die Ent-

wicklung zu lange withrt, oder wenn sie wegen der zu kurzen Exposition

mit überkräftigen Reduktionsmitteln „gequält" werden niuss.

Die Neigung zum SchltMern hängt aber keineswegs immer mit einer

hohen LichtempHiuilichkeit der Platte zusammen, auch unempfindlichen

Schichten kann die notwendige Widerstandsfähigkeit gegen den Entwickler

fehlen. Diese, gewissen Bromsilbermodifikationen eigentflmlidie und dnrdh

fehlerhafte Bereitung der Emulsion hervoi^ebractite Neigung zum Schleiern

macht die Platten unbrauchbar. In frflherer Zeit konnte man diesen

Fehler häufig beobachten, gegenwärtig ist aber die fabriksmassige Her^

Stellung der Trockenplatten derart ausgebildet, dass diese krankhafte

Schleierbildung bei den Platten des Handels kaum vorkommt.

Die Eigenschaften des Bromsilbers werden durch den Umstand, dass

es nicht freiliegt, sondern in eine Gelatineschicht eingebettet ist, wesent-

lich abgeändert. Das aus einer Silbernitrat- Lösung mit überschüssigem

Bromid gefällte Bromsilber wird auch durch wenig energische Entwickler
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rasch geschwärzt, und ebenso verhält sich das aus einer Emulsion durch

Centrifugieren i^etrenntc Bionisilber; wird es jedocli in Gi<!atint' oder

Kollodium verteilt, dann widerstetit es selbst kräftigen Entwicklern durch

geraume Zeit. Das Bromsilber wird durch die Gelatine gtL;in den

direkten Angriff der ntluzierendcn Substanz ncschützt und wird sowohl

im belichteten als auch unbelichtcten Zustande nur langsam reduziert.

Alle clieiniidi«n Reaktioaieii verlaufen in mit Gummi, Stixice u. s.w. ver-

dickten Lösungen nur langsam, und entsprechend, aber in erhöhtem

Masse, wirkt das Bindemittd des Bromsflbers verzögernd. Je grosser

der Gelatine- oder Kollodiumgehah im VeigleJdie zum BromsUber, desto

linger widersteht die Schicht dem Reduktionsmittel, desto geringer ist

daher die Neigung zur Schleierbildung.

Auch die Härte der Gelatine flbt einen Einfluss auf das Verhalten

des Bromsilbers, denn je langsamer die Gelatineschioht vom Wasser
durchdrungen wird, liesto langsamer verläuft auch der Rcduktionsprozcss.

Als Entwickler benutzt man organische Substanzen, meist die Hydroxyl-

und Amido-Derivate des Hrnzols, und in der Regel wird ihre reduzierende

Eigenschalt durch Zusatz eines alkalischen Körpers erhöht. Von den un-

organischen Verbindungen kommt nach Dr. J. M. Eder') nur dem Kupfer-

oxydid-Ammoniidc die Fähigkeit zu, das latente Bromsilberbüd diemtscb

zu entwickehk; eine EigeotOmlichkeit , die jedodi nur von theoretisdiem

Interesse ist Dagqpen besitzen die Eisenoxydulsalze der organischen

Sauren, besonders das Oxalsäure Salz — der allgemdn bekannte Eisen-

Entwickler — eine hervorragend praktisdie Bedeutung.

Bei der Beurteilung der Wirksamkeit eines Entwicklers unter«

scheidet man zwischen der Raschheit seiner Wirkung und der ent-

wickelnden Kraft.

Die Raschheit eines Entwicklers wird durch die Zeit gekennzeichnet,

welche die normal exponierte Platte zur Entwicklung benötigt, während

die entwickelnde Kraft um so grösser sein soll, je länger die zur Er-

zielung eines vollst.lndigen Negativs erfordi riiche E.xpositionszeit ist. Die

Veränderung dei Broüisillx rschicht bei der Exposition ist von der Dauer

und Kraft der Belichtung abhängig, und Je geringer die notwendige

Veränderung des Bromsilbers ist, damit dieses im Entwickler noch ge-

schwärzt wird, desto grosser ist seine entwickekide Kraft

Die verschiedenen in der Praxis benutzten Entwickler teilt Dr. J. M.

Eder*) nach ihrer Rascbheit in zwei Klassen:

Die erste Gruppe umfasst die langsam und allmählich entwickehiden

Hervorrufer, z, B. Glycin, Hydrochinon, Pyrogallol. In solchen Ent-

wicklern bleiben die Platten ziemlich lange unverändert, dann erscheint

t) Eders Handbuch der Photographie, 2 Auflatie. Band II. S. 66.

3) Eders Handbuch der Photographie, a. Auflage, Band II, S. 60.
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Ho/sckHeider. Dr. R. Linde, Hamburg.

zuerst das hellste Licht, dann die Halbschatten und nach geraumer Zeit

treten die Einzelheiten in den Schatten hervor.

Zur zweiten

Gruppe gehören

die Rapid-Entwick-

1er, welche Licht

und Halbschatten

gleichzeitig und

bald nach dem
Einlegen der Platte

hervorbringen und

in kurzer Zeit auch

die Einzelheiten in

den Schatten aus-

bilden. In diese

Gruppe gehören

Metol, Amidol, Ro-

dinal u. s. w.

Die Unterschiede in der entwickelnden Kraft sind dagegen bei den

gegenwärtig benutzten Hervorrufern nur gering; sie wirken fast gleich, und

eine unterbelichtete Platte bleibt verloren, man mag sie mit Rodinal oder

Glycin entwickeln. Diese Thatsache ist nach den oben gemachten Er-

örterungen leicht erklärlich. Jeder Entwickler besitzt die Fähigkeit, auch

das nicht belichtete Bromsilber zu reduzieren, daher bei fortgesetzter

Entwicklung ein allgemeiner Schleier auftritt, der die Grenze der zulässigen

Entwicklung bildet. Waren die, den Schatten entsprechenden Teile der

Platte genügend belichtet, so müssen die Schatteneinzelheiten noch vor

der Schleierbildung sichtbar werden , da die Reduktion des schwach be-

lichteten Bromsilbers immer noch vor jener des nicht belichteten erfolgt.

Theoretisch sollte daher jeder Entwickler, gleichgültig welche Zusammen-

setzung ihm zukommt, dieselbe entwickelnde Kraft besitzen, und in der

Praxis ist das auch annähernd der Fall.

Durch Änderung der Konzentration und durch verschiedene Zu-

sammensetzung, dann durch . Zusatz gewisser Substanzen lässt sich

die Geschwindigkeit der Entwicklung in weiten Grenzen verändern.

V'erdünnlc Entwickler arbeiten langsamer als konzentrierte, benutzt

man ein stärkeres Alkali oder vermehrt man den Gehalt desselben,

so wird die Hervorrufung beschleunigt, Bromsalze wirken verzögernd,

untcrschwcfligsaurcs Natrium beschleunigt die Entwicklung mit Eisen-

oxalat u. s. w.

Die erwähnte Charakteristik der reduzierenden Substanz bleibt aber

doch in jeder Form erhalten: Der Zusatz von Wasser und Bromid zum
Rapid- Entwickler verzögert zwar das Erscheinen der ersten Bildspuren,
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aber die Halbschatten entwickeln sich doch fast gleichzeitig mit den

Lichtern, und sehr rasch folgen auch die Schatteneinzelheiten, wahrend

der langsam wirkende Entwickler auch bei reichlichem Zusatz von kräf-

tigen Alkalien zwar beschleunigt, aber doch schrittweise arbeitet.

Dabei sind die rapiden Entwickler gegen beschleunigende oder

verzögernde Zusätze wenig empfindlich, ihre Wirkung lässt sich daher

nur in engen Grenzen abändern, während die langsamen Entwickler

auf solche Zusätze genau reagieren. So müssen z. B. dem Amidol

grosse Mengen Bromkalium zugefügt werden, um eine wahrnehmbare

Wirkung zu erzielen, während beim Hydrochinon schon geringste Mengen

Bromid eine bedeutende Verzögerung hervorrufen. Metol oder Par-

amidophenol arbeiten mit Pottasche oder Ätzkali fast gleich schnell, während

Glycin oder Hydrochinon bei Gegenwart von ätzenden Alkalien rasch, mit

Karbonaten aber langsam wirken.

Die Geschwindigkeit der Entwicklung wird auch durch die Tempe-

ratur beeinflusst, und im allgemeinen wirken kalte Lösungen langsamer

als warme. Aber auch in dieser Beziehung zeigen die reduzierenden

Substanzen ein wesentlich verschiedenes Verhalten. Das langsam wirkende

Hydrochinon wird in der Nähe des Nullpunktes ganz unwirksam, und Glycin

entwickelt unter lo Grad sehr träge, während Metol und Eikonogen eine

nur geringe Abhängigkeit von der Temperatur zeigen.

1. Der EntwicklungS'Prozess.

Bei oberflächlicher Betrachtung scheint der Entwicklungsprozcss,

sobald man einmal die Annahme gemacht hat, dass das Bromsilber

durch die Belichtung

leicht reduzierbar wird,
"

äusserst einfach: die

entwickelnde Substanz

vereint sich mit den

lose gewordenen Brom-

Atomen, und an den

belichteten Stellen ent-

steht daher schwarzes

metallisches Silber.

Die Entwicklung

spielt sich aber nicht

augenblicklich ab, ihr

Verlauf fordert viel-
. . „ . Brüttnd* PeUkatte ««/ dtn Ciitchas - IhmI».

mehr eine gewisse Zeit, /v. w. vom ohUndorff, Hamburg.

und wie die Erfahrung

lehrt, ist die Geschwindigkeit des Prozesses von hervorragendem Ein-

fluss auf die Beschaffenheit des entstehenden Negativs.

I
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Eine Theorie des Eatwickliuigs]Hr02esses darf sich daher nicht nur

mit seiner Statik beschäftigen, sie muss den Vorgang auch vom Stand-

punkte der Kinetik betrachten, also jene Umstände aufzuklären trachten,

welche für die Geschwindigkeit des Prozi sst- s massgebend sind und hierfür

allgemeine (iest tze? aufstellen, um diese in besonderen Fällen für die Praxis

nutzbar zu machen.

Eine solche Behandlung des Entwicklungsprozesses ist mit grossen

Schwierif^eitea verbunden und bisher kaum versucht worden. Die Auf-

gabe wird nodi dadurch verwidcdt, dass sich die chemische Reaktion

zum Tdle in einer Gelatineschicht abspidt, die erst von der FlOssigkeit

durdidruttgen werdta muss, wodurch wieder eine Änderung der Ent-

wicklungs-Gesdiwindigkeit bedingt wird. Man hat daher beim Studium

des Entwicklungsphilnomens auch den Verlauf dieses physikalischen Pro-

zesses — den Mechanismus der Entwicklung in der Gelatineschichte —
zu berücksichtigen. Der chemische und mechanische Prozess beeinflussen

sich gegenseitig, und ihr Zusammenwirken ist für den Charakter des

Negativs — soweit dieser von der Entwicklung abhängt — massgebend.

a) Der chemische Prozess.

Die Geschwindigkeit des Reduktionsprozesses bei der Entwicklung

einer photographischen Platte folgt den allgemdnen Gesetzen, wddie für

den Beginn und Verlauf jeder diemischen Reaktion massgebend sind.

Der Umstand, dass das zu reduzierende Bromsüber infolge versdnedener

Belichtung, sidi in ungldcben Stadien der ReduktionsfUiigkeit befindet,

hat nur dne allgemehie zdtUche Verschiebung der einzdnen Phasen des

Prozesses zur Folge. Da die erwflhnten Gesetze nur sdten in so auf-

fälliger Weise zum Ausdrucke kommen und meist nur eine untergeordnete,

wenig beachtete Rolle spielen, so möge es gestattet sein, sie mit einigen

Worten zu erörtern. Die Ursache jedes chemischen Prozesses wird be-

kanntlich durch eine zwischen den Atomen vi-rschicdener Körper be-

stchfude Kraft bedingt, die wir als „chomischi- X'crwandtschaft" oder

„Afhnitilt" bezeichnen. Ihre lait n^itat ist von der Natur der in Be-

rOhrung kommenden Substanzen abhängig und mdst um so grösser, je

verschiedener die chemisdien Eigenschaften dersdben sind. Durch die

Affinitat werden die Atome zu chemischen Verbindungen vereint, und

je grosser die Verwandtschaft der Elemente ist, desfo fester shid sie

gegenseitig verbunden, desto beständiger ist die Verbindung.

•Bringt man zwei chemische Verbindungen in innige BerQhrung, so

kann ein gegenseitiger Umtausch der Atome erfolgen, die Bestandteile

lag^n sich um, indem jene Elemente, die zu einander die grOsste Vei^

wandtschaft besitzen, eine neue \'( rbindung bilden.

Diese l'mlagerung der Atome bezeichnet man als „chemische

Reaktion"; sie besteht in einer Zerstörung der bestehenden Ver-
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bindungen unter gleichzeitiger Bildung neuer, mit anderen Eigenschaften

begabter Substanzen und kann daher nur zu stände kommen, wenn die

chemischen Kräfte, welche den neuen Zustand herbeiführen, die Affini-

täten überwiegen , die den bestehenden Atomverband zu erhalten trachten.

Als Mass für die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion ist die Menge

der in einer bestimmten Zeit gebildeten neuen Substanzen — bei der

Reduktion des Bromsilbers also jene des entstehenden metallischen

Silbers — zu betrachten.

Diesem Massstabe entspricht bei der photographischen Platte die Zu-

nahme der Dichte des Silberbildes. Da aber das verschieden belichtete

Bromsilber in der photographischen Schicht örtlich gesondert verteilt ist,

so wird auch die Zeit, welche für die Entwicklung des Bildes erforderlich

ist, durch die Geschwindigkeit des chemischen Prozesses bedingt.

Je grösser die Verwandtschaftskräfte der neu zusammentretenden

Elemente im Vergleiche mit jenen sind, welche die alte Ordnung zu

erhalten streben, desto rascher vollzieht sich zwar im allgemeinen der

chemische Prozess, aber für seine Geschwindigkeit sind diese Verhältnisse

allein nicht massgebend, sie wird vielmehr auch durch zahlreiche andere

Umstände beeinflusst.

So vollzieht sich der Prozess am raschesten, wenn die Körper im

flüssigen Zustande z. B. in einem

gemeinsamen Lösungsmittel aufein-

ander wirken; ist dagegen einer der

Körper fest, so beschränkt sich die

Reaktion nur auf seine Berührungs-

flächen, und ihre Geschwindigkeit

wird wesentlich verzögert. In ähn-

licher Weise verzögert auch die

Gegenwart von Substanzen, welche

das Lösungsmittel verdicken, wie

z. B. Leim
,

Glycerin , Albumin

u. s. w. , weil sie die mechanische

Vermischung der Reaktionsmasse

erschweren.

Die Geschwindigkeit chemi-

scher Vorgänge wird weiter durch

die Temperatur bedeutend beein-

flusst; eine Erhöhung derselben

um einige Grade hat oft eine Ver-

doppelung der Geschwindigkeit zur üor/»lra»**. IV. Tkitmtr. Hambnrg.

Folge.

Die Geschwindigkeit hängt auch von der Konzentration der auf-

einander wirkenden Lösungen ab. Bei höherer Konzentration verläuft
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der Prozess meist rascher, und man benutzt diese Erfahrung sehr oft,

um Reaktionen zu beschleunigen oder stürmische Vorgänge zu massigen.

Auch die relative Menge der aufeinander reagierenden Substanzen

übt einen Einfluss auf den Verlauf des chemischen Prozesses. Im An-

fange dieses Jahrhunderts hat Berthollet den Satz aufgestellt: „Jede

Substanz, weiche in eine neue Verbindung einzutreten strebt, wirkt im

Verhältnisse ihrer Verwandtschaft und Masse", und wie allgemein be-

kannt, wird durdi einen Ob^rschtiss der reagierenden Substanz der

Verlauf des Prozesses besddeunigt Doch hat man zu berOcksichtigen,

dass dieses „Prinzip der Massenwirkung* f&r die Reaktion fester KOrper

mit FlQssiglceiten keine Geltung besitzt, und dass in diesem Falle die

Grcscfawindigkeit des Prozesses nicht von der relativen Menge des ersteren,

sondern nur von seiner mit der Fhlssigkeit in BerOtmmg stehenden Ober-

fläche abhängt.

Die Geschwindigkeit eines chemischen Vorganges wird schliesslich

noch durch einen l^nistand bccinflusst , der ijerade bei den photographi-

schen Entwicklungsprozessen eine h< rvr)rrai^< lulc I-lollc zu spielen scheint

und aus diesem Grunde hier etwas naher betrachtet werden muss.

^ortsetsuug folgt.)

Über die Helligkeit

von Zirkon und KaU< im igiallgaB'^Gebl&s«.

Von Dr. Hugo Krflss. (NMhdnxk voboia.]

jic Mitteilungen in Heft IV dieser Zdtsdirift Ober photo-

metrische Messungen von zur Projektion geeigneten Licht-

quellen veranlassen mich, darauf hinzuweisen, dass auch

ich bereits die l 'bt rl« "fcnheit des Kalklichtcs über dasjenige,

welches vom Zirkon ausutstrahlt wird, nachgewiesen habe').

Als Zirkunbrenner diente zu meinen Wrsuchen ein sogenannter

Linnemannscher Brenner, zur Erzeugung des Kalklichtes ein von mir

konstruierter Sicherheitsbrenner. Über letzteren seien zunächst folgende

Mitteilungen g^ben:
Bei den KnaUgasbrennem kann die Art der Zuleitung des Gases

sdir verschieden sdn; flu* die Konstruktion derselben kommt aber

wesoitlidi der Brennerkopf in Betradit. In einer froher flblichen Form
traten Sauerstoff und Wasserstoff in eine gemeinsame Kammer aus, in

welcher eine Mischung derselben stattfindet: das so entstandene Knall-

gasgemisch verlässt dann durch eine Brennerspitze den Brenner. Diese

i) Prometheus Nr. 326, vom i. Januar 1896.
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Konstruktion kann zu Bedenken insofern begrflndete Veranlassung geben,

als hier eine gewisse Menge Knallgas immer vorhanden ist, die, sobald

der Druck, mit dem die Gase ausströmen, nachlassen sollte, einer

Explosion im Innern des Brenners selbst und einer Fortpflanzung der-

selben in den Gasbehälter günstig ist. Eine solche Gefahr lag früher

in weit höherem Masse vor, als jetzt, da früher, wo die Gase aus

mit Gewichten beschwerten Gassäcken dem Brenner zugeführt wurden,

die Gewichte von einem der Säcke abfallen oder heruntergeworfen

werden konnten, während jetzt, wo man die Gase in eisernen Cylindem

bezieht, der Dmek derselben reguliert wird durch die HahnOffiiung und

meistens noch durch ein Druckreduzierventfl, und es daher nicht abzusehen

ist, wie dabei plOtzlicfa em Nacbhusen des Druckes entstehen sollte.

Bei einer anderen Art von Rrennem, wddie als Daniellsdier Hahn
oder auch Sicherheitsbrenner bekannt ist, ist eine solche Mischungskammer

nicht vorhanden, sondern die Zuleitung liegt central innerhalb der Wasser-

stofTzuführung, und beide haben ihre Öffnung gemeinsam oder fast zusammen-

fallend in der BrenneröiTnung selbst. Meistens lässt man die Sauerstoff-

öffnung etwas hinter die Ausflussstelle des Wasserstoffes zurücktreten,

um eine bessere Mischung der Gase und eine höhere Temperatur zu

erzielen. Dass auch diese Art von Brennern nicht vollkommen ohne

Gefahr ist, zeigen die vielen Vorschläge, durch deren Ausführung ein

ROckschlag der Flamme hierbei verhindert werden soll. Denn auch bei

diesen Brennern ist in dem oberen Teil der Brennerspitze dn Hohlraum

vorhanden, zu welchem bdde Gase Zutritt haben, so dass die Mo^^chkeit

nicht ganz ausgesdilossen ist, dass bei Aufhören des Druckes des dnen
Gases das andere in die ihm nicht zugewiesene Zuleitung Obertritt und

so eine gefährliche lüsdiung entsteht

Zu dieser Art von Brennern gehört auch der Linnemann sehe

Brenner*), der sich von der soeben beschriebenen Form einzig dadurch

unterscheidet, dass die Ausströmungsöffnung für den Sauorsti>tT (lur(^h

eine Einstellschraube mehr {)der weniger weit von der BrenneröiVnung

entfernt werden kann. Hierdurch kann eine Einstellung der besten Form

der Spitztlaniine für verschiedenen (iasdruck bewirkt werden. Arbeitet

man immer mit demselben Druck, so ist eine solche Verstellbarkeit nicht

notwendig. Es kommen thatsflchlich auch sogen, vereinfachte Linne-
mann sehe Brenno- im Handel vor, denen diese R^;uliervorriditung

fddt, die aber infolgedessen auch nidit als Linnemannsche Brenner

bezeichnet zu werden verdienen.

Um die Gefahr des Eindringens des einen Gases in das Zulditungs-

röhr des anderen und damit die Bildung von Knallgas innerhalb des

Brenners vollständig zu vermeiden, habe ich bereits vor ao Jahren einen

I) Sitsungsber. d. k. Akad. d. Wiasensch. in Wien, a. Abt 9a, 1843, 188&
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wirklichen Sicherheitsbrenner konstruiert und seither in vielen Exemplaren

geliefert. Fig. i giebt eine Ansicht dieses Brenners. Die beiden Gase

treten vollkommen getrennt voneinander aus, und zwar sind die Aus-

strömungsspitzen gegeneinander geneigt, so dass der Sauerstoff in die

Flamme des Wasserstoffes hineingeblasen und dadurch eine Spitzflamme

von hoher Temperatur gebildet wird. Hier ist jegliche Gefahr aus-

geschlossen, ein übertreten des einen Gases in die Zulcitungsröhre des

anderen ist unmöglich, da beide Gase unabhängig voneinander in die

freie Atmosphäre austreten und erst dort die Knallgasflamme gebildet wird.

I

I H
BautHsludt*. H. Krtlschmann.

Bei den angeführten Knallgasbrenner -Konstruktionen kann natur-

gemäss irgend ein nicht schmelzbarer Körper zur Erzeugung des Lichtes

verwendet werden, und in der That hat man Magnesia, Zirkonerde und

Kalk dazu benutzt. Während Kalk wohl die weiteste Anwendung fand,

Magnesia dagegen die wenigste, ist in neuerer Zeit, hauptsächlich in

Verbindung mit dem L i n n e m a n n sehen Brenner, Zirkonerde vielfach

empfohlen. Schon Tessi^ de Motay hatte den Kalk durch einen

Zirkonstift ersetzt, aber auch sogleich bemerkt, dass die Helligkeit dabei

eine geringere war. Zirkonerde wird dem Kalke wesentlich deshalb

vorgezogen, weil sie dauerhafter ist, als der an der Atmosphäre zer-

fallende Kalk.

Die geringere Helligkeit des Zirkons habe ich ebenso wie Tessiö

de Motay schon früher an Brennern mit Zirkonstiftcn, sowie neuerdings
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auch an Linnemann sehen Brennern festgestellt ; desgleichen wies

G. O. Drossbacb darauf hin*) und zu gleichen Ergebnissen kam nnn

noch R Neuhauss^).

Die vor kurzem von mir erhaltenen Zahlen sind folgende:

1. Sauerstort" und Wasserstoff" aus Elkan sehen Cylindern, Druck

des Sauerstoffes 0,5. di s Wasserstoffes 0,25 kg auf das Quadratcentiineter:

Linnemannscher Bremier mit

Zirkonscheibe a8o Hefnerkerzen,

Linne mannacfaer Brenner, ver-

einfadit mit Ziriconstift • • • 95
K r fl s s scher Sicherheitsbrenner

mit Kalkqrlinder 450 „

3. Sauerstoff aus Elkansdiem CyUnder, Druck 0,5 kg auf das

Quadratoentimeter, LeuchtLcas aus der Gasleitung:

Linnemann scher Brenner mit

Zirkonscheibe 65 Hefiierkerzen,

L i n n e m a nn scher Brenner, ver-

einfacht mit Zirkonstift ... 32 „

K r ü s s scher Sicherheitsbrenner

mit Kalkcylinder 190 „

Hierbei ist zu bemerken, dass beim Zirkonbrenner das Zischen nur

schwer zu vermeiden ist, dass ich aber bei mefaien Kalklichtbrennem

die Hellif^eit immer nur sowdt getrieben habe, dass sie vollkommen

gertusdüos brannten. ' Dass sidi, wenn man das Zischen nicht sdieut,

höhere Helligkeit erzielen Iflsst, zeigen die Versuche von R. Neuhauss.

Wenn es auch natürlich Zufall ist, dass Neuhauss ftkr den Brenner mit

Zirkonstift genau dieselbe Helligkeit fand wie ich, nämlich 95 Hefner-

kerzen, so ist durch diese Übereinstimmung doch zweifellos nachgewiesen,

dass die Helligkeit des vom Zirkon ausgestrahlten Lichtes nur eine ver-

hältnismässig geringe ist.

Übrigens möchte ich bei dieser Gelegenheit mich zu einer Be-

merkung von Herrn Dr. Neuhauss in demselben Aufsatze Ober die

Genauigkeit von photometriscfaen Messungen dahin ftttssem, da» dieselbe

natOrlich keine absolute sein kann, da allen menschlichen Arbeiten Fehler

anhaften, dass man aber photometrische Messungen mit einem hohen

Grad von Genauigkeit ausfbhren kann, wie solches ein Blick in die ein-

schlagige Litteratur und namentlich in die Arbeiten der Physikalisch-

Technischen Reichsanstalt darthut. Gewiss will ich zugehen, dass aller-

dings auch mit Helligkeitsangaben in der Beleuchtungsindustrie gar

manches Mal unlauterer Wettbewerb getrieben wird.

1) A. a. O.

2) Journal für r,a«bel 40. 174, 1897.

3) Photogr. Rundschau 1897, S. loa.
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Es ist also jetzt kein Zweifel mehr darüber möglich , dass Kalk

der Zirkoncrde vorzuziehen ist, wenn es auf die Erzielung grosser Hellig-

keit ankommt. Dabei mag man den Kalk in der Form einer Scheibe

oder eines Cylinders anwenden; letzterer hat einige Vorteile vor der

Scheibe voraus. Es zeigt nämlich der Kalk zwei Übelstände: Dieselben

bestehen darin, dass die Spitzflamme des Knallgas- Gebläses leicht Löcher

an der getroffenen Stelle des Kalkes verursacht, wodurch die Helligkeit

verringert werden kann , ferner , dass die Helligkeit nach längerem Glühen

des Kalkes abnimmt, was

erst vor kurzem von E.

L. Nichols und H. L. Cre-

h o re in einer eingehenden

Untersuchung nachgewiesen

wurde Beides findet

übrigens auch bei Zirkon-

scheiben und Zirkonstiften

statt. Diesen Nachteilen ent-

geht man, wenn man der

Knallgasflamme immer neue

Oberflächenteile des Kalkes

darbietet, und das ist in

sehr einfacher Weise mög-

lich, wenn man einen Kalk-

cylinder anwendet. Man versieht, wie Fig. i zeigt, den Träger des

Cylinders mit einem Gewinde und dreht ihn von Zeit zu Zeit etwas.

Dann kommen immer neue Teile des Kalkes ins Glühen, die benutzten

Teile des Cylinders liegen in einer Schraubenlinie auf der Cylinderober-

fläche. Die Drehung kann natürlich auch durch ein Uhrwerk bewirkt

werden, wie ich es bei grösseren Projektionsapparaten stets anwende.

Auf diese Weise kann ein im übrigen vorsichtig behandelter Kalkcylinder

mehreremale benutzt werden. Ausserdem ist aber auch der Preis des

Kalkes gegenüber demjenigen der Zirkonerde ein so geringer, dass ein

stärkerer Verbrauch nicht in Betracht kommt.

') The Physical Review 2, t6t
,
1894.

Knalhs, Wrilin.
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Finkenwärder Hochseefischer.

Aufnahme von Gebr Hofmeister, Hamburg.
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Die Lioehkamera.
Von Rhenanus. .„ ^ _^|Nachdruck verboten.]

ur Herstellung eines naturwahren, dabei aber künstlerisch

wirkenden Bildes giebt es kaum eine bessere Methode, als

Anwendung der Lochkamera. Der Gebrauch einer Kamera

mit einer Öffnung bis zu 2 mm an Stelle des Objektivs

ist gegenwärtig, zumal in England und Amerika, nichts Ungewöhnliches;

sie hat vor den mit Objektiven versehenen Apparaten manche VorztJge,

welche sie namentlich für künstlerische Zwecke brauchbar machen.

Die mit der Lochkamera aufgenommenen Bilder besitzen dieselbe

leichte Unscharfe, welche wir bei Aufnahmen mit dem Brennglasc an-

streben; die Tiefe ist

eine ungewöhnlich

grosse, der Bildwinkel

erreicht beinahe

180 Grad; endlich

findet bei Architektur-

aufnahmen keine Ver-

zeichnung der geraden

Linien statt.

Bei der Loch-

kamera entsteht das

Bild nicht in gleicher

Weise, wie unter

Zuhilfenahme einer

Linse ; von einer

Brechung der Strah-

len ist keine Rede.

Die Scharfe des Bildes hangt von der Grösse des Loches und von

der Lange der Kamera ab, und zwar erfordert eine gewisse Kamera-

lange zur Erzielung grösstmöglicher Schärfe immer ein Loch von be-

stimmtem Durchmesser. Wird für diese Kameralange das Loch ver-

grössert oder verkleinert, so wächst die Unscharfe. Man sollte meinen,

dass das Bild um so schärfer wird, je kleiner das Loch ist. Bei

zu kleinem Loch treten aber Beugungserscheinungen des Lichtes

(Diffraktionssäume) auf, welche die Schärfe in unangenehmster Weise

beeinflussen. Der Photograph findet also reichlich Gelegenheit, durch

Veränderung des Lochdurchmessers bei gegebener Kameralänge die

Schärfe oder Unscharfe des Bildes ganz seinen Wünschen anzupassen.

Verhältnismässig scharfe Bilder sind übrigens nur bei geringer Kamera-

länge zu erzielen. Schon bei 10 cm Kameralänge hat bei günstigstem

Durchmesser des Loches (0,4 mm) jeder Punkt des aufgenommenen

14

Frana Co^rk*, Berlin,
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Gegenstandes im Bilde einen Durchmesser von 037 mm. IXe Unschärfe

wird also schon recht htdeutend. Ist die Kamera 40 cm lang, so be-

trägt bei günstigstem Lochdurchmesser (0,6 mm) die Unscharfe bereits

0,75 mm. Lecher von i^n nsserem Durchmesser als a mm anzuwenden

ist überhaupt nicht ratsam.

Aus folgfiuier, von Dr. Mictht- berechneter Tabelle ist zu ersehen,

welcher Lochdurchmesser für eine bestimmte Kameraiänge die schärfsten

Bilder ergiebt:

Kameralänge 3 cm; Durchmesser des Loches o,a mm,

II » , I. » Of4 »

n 30 „ , » » 0.5 »

n 30— 40 cm „ „ „ 0,6 „

Zu grossen Plattenformaten sind auch grosse Kameralängen not-

wendig. Die Grösse der Gegenstände im Bilde ist nicht allein von der

Entfernung des aufgenommenen Gegenstandes von der Kamera, sondern

auch von der Länge der Kamera abhängig. Je länger mau den Balgen

auszieht, um so grösser erscheinen die Gegenstände im Bilde. Man ist

im Stande, von tlersell)en .Stelle aus beliebig grosse Bilder zu fertigen

und z. B. Architekturen aufzunehmen, wie sie mit den weitwinkligsten

ObjektiTen unmöglich wären.

Man kann sich die Löcher dadurch herstellen, dass man rot-

glühende Nadeln durch schwarzes Pa|>ier bohrt Eine Auswahl Nadeln

von verschiedener Stärke wird die Abstuhing in der Grösse der Löcher

ermöglichen. In Metall werden die Lödier mit einem feinen DriUbobrer

hergestellt. Hier muss das Loch trichterförm^ verlaufen und einen

scharfen Rand zeigen; auch ist gutes Schwänen notwendig. Praktisch

bleibt CS, Löcher von verschiedenem Durchmesser auf einer Metallscheibe

anzubringen und diese Scheibe dann am Objektivbrett nach Art der

Rotationsblenden zu befestigen. Das Eiiistt llen geschieht, wenn man
den Dinchmcsser der verschiedenen Löcher kennt, mechanisch mit Hilfe

des Ccntimetermasses.

Schwierig bleibt die Bestimmung der Belichtungszeit. Watkins
empfiehlt, so viele Minuten zu exponieren, als man unter Benutzung von

stark abgeblendeten Objektiven gleicher Brennweite Sekunden exponieren

wflrde. Diese Vorschrift ist jedoch sehr unzuverlässig. Lambert stdlte

eine Tabelle fOr die Bdichtungszeiten auf, welche sich im allgemeinen

als praktisch erweisen dürfte. Diesdbe ist so beredinet, dass, wenn
man mit einem Objektiv, welches , auf /!i6 abgeblendet ist, i Sekunde

Belichtung braucht, man unter sonst gleichen Bedingungen für die

Lochkamera bei Benutzung der angegebenen Lochweite die beigefügten

Belichtungszeiten anwenden muss:
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Durchmesser
des Loches KameralAnge

.
Belichtungszeit

0.5 nun, SO cm, 9 Minuten,

0.5 30 » 90

0,75 » 25 n 8

0.75 m 45 n »

z n 30 „ 6 n

I n 40 » 1

0

n

I n 45 13 n

Bedarf man bei Abbiendung eines Objektivs auf / 16 i Sckundf Be-

lichtungszeit, so benötisjt man für Abblenduntr auf / 8 nur i\j Sekunde,

für Abbiendung aufy]32 4 Sekunden, für Abblenduug auf y 64 16 Sekunden.

Hieraus lassen sich mit Leichtigkeit auch die entsprechenden Belichtungs-

zdten Ittr die Lochkamera abldten. Bei hOchstempfindlichen Trocken-

platten wird, wenn man eine offene Landschaft aufnimmt, erst fOr Ab-

blendung auf eine Sdcunde Bdichtungszdt notwendig. Bei

Aufnahmen dieser Art wflren also die in obiger Tabdle angegebnen
Belichtungszeiten durch t6 zu dividieren, und man erhält hierbei für die

LochgrOsse von i mm folgende TabdDe:

Durchmesser „ , „ .. .

des Loches
Kameralänge Belichtungszeit

I mm, 30 cm, 23 Sekunden,

I » 40 . 38 «

I
F» 45 49

Man kann mit der Lochkamera sogar Augenblicksaufnahuicn inarben,

doch sind hit rfilr neben hellstem Licht und höchstempfindlichen Platten

nur kurze Kanieralängen verwendbar, denn bei ihnen ist die Lichtstärke

verhältnismässig am grössten.

Die Lochkamera ist auch fflr orthochromatische Platten verwendbar.

Es giebt bei derselben keinen Unterschied zwischen optischem und

chemischem Fokus; in dieser Hinsicht ist sie der mit nicht achro-

matischem Brennglase (Monokel) versehenen Kamera Qberl^en. Die

Wirkung der mit der Lochkamera aufgenommenen Bilder wird eine

wesentlich gOnstigere, wenn man diesdben auf rauhem Papier kopiert.

X4*
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Ausl&ndisehe t^undsehau.

Imperial Vlctorlan Ezhlbition Londoa. — Aufteilung der Royal Photographio

8o«te^. — AoMtattoac dM WCbmt KuMMUab. — M«i» ÜttteluM. ~ Dar
New Yorker Kameraklub. — Ausstellung ]n Kalkutta. — Die Association beige de

Photographie. — Oceanwasser zum Plattenwaschen. — X-Strahlen in der Seldaa-

raupenxucht — Ballonpbotographie. — Das Nackte in der Photographie. —
RoUastala ttbar dla Photogn^Ua.

Ende Ifai d. J. wurde im Krystall-Palast zu London die zu Ehren der

Königin Victoria veranstaltete Ausstellung eröffnet. Unter anderem für die

Geschichte der Regierung der Königin Wichtigen enthält die Ausstellung eine

historisch photograptüsche Abteilung, welche einen vollständigen Überblick Aber

die Entwickdnng der Photogn^hie in England gewShrt D» finden sich

Daguerreotypen aus dem Jahre 1840, vergilbte Portrfits der ersten Pioniere

unserer Kunst, wie Daguerre, Fox Talbot, Bolton, Dr. Maddox, Brewster,
Becquerel, Nicpce, John Herschel u. s. w., alte Apparate, Linsen u. dergl.

Drei groaae Absage vmi 4BX3S cm von nasser Platte aus dem Jahre 1867 von
O. R. Green gehören zu den ersten guten Amateurarbeiten, William Englands
„New Yorker Hafen" zu den ersten Momentbildern. Die ältere sowie die

moderne Mikrophotographie sind durch Arbeiten von Dr. Maddox, des Erfinders

der Trocitenplatten, und J. Noad Clarks yertreten. Daneben «dien wir alte

Photogravureo, Photolithographieen, Pretsch- Drucke und ein pholo^aphiscliM

Relief von Pierre Petit, welches zeigt, dass das von Taber neuerdings an-

gegebene Verfahren schon vor 30 Jahren ausgeübt wurde. Weiterhin bemerken

wir a6 Jahre alte Albuminbüder, so frisch und klar, als ob sie gestern gemacht
wlren« Kohledmcke ohne Übertragung aus dem Jahre 1858 von Pouncy und
Calotypnecrative, sowie nach solchen gefertigte Talbotypieen. Unter den Apparaten

erregt eine Dagucrreotyp- Kamera besonderes Interesse. In ihrer Nöhe be-

finden sich alte Detektivapparate, eine Woodbury- Kamera, eine Opernglas-

Kamera, ein Umkehrungsprisma, Harrisons Panorama«Apparat sowie eine von
Negretti cSr Zambra zur Herstellung der früher so beliebten kleinen Bildchen

für Ftcicrhalfer u. dergl. verwendete Kamera. Dreifarbendrucke, X-Strahlen-

aufnabmen. Kmematograph -Vorführungen und Ives° Kromskop fehlen natürlich

nicht Hervorragend ist die historische Sammlung der Finna Dallmeyer,
welche die Entwickelung der en^schen Linsenkonstruktionen seit 1841 zur
Darstellung brinet Neben den ausgestellten Portrflt-, Gruppen-, Landschaf^s-

und Reproduktionslinsen befinden sich graphische Darstellungen, welche die

Wandlungen in den Linaenkonstruktionen zeigen, sowie Proben der Leistunga-

flhigkeit der verschiedenen Systeme. Schliesslich bemerken wir die photo»

keramischen Arbeiten von Morgan &• Kidd, Richmond. Um die Anordnung
der geschichtlichen .Saniniking machte sich W. E. Foxlee besonders verdient.

Die Ausstellung der Royal Photographic Society wird am 25. September d. J.

erOf&iet Einsendungen mflssen bis spitestens 9. September in Lmdon sefai.

Zu Richtern wurden vier Maler und dn Amateur gewihlt: B. W. Leader»
W. L. Wvilic, J I) Linton, C .A. Storey und Cembrano.

Eine anonyme Ausstellung wurde vom Wiener Kameraklub veranstaltet,

die 65 Aussteller mit 271 Bildern umfa^ste. Vier Preise und vier ehrenvolle

Erwihnungen wurden erteilt, erstere erhielten Post (New York), Ostertag-
(Salzburg), Th. und Oskar Hofmeister (Hamburg) und O. Scharf (Crefeld),

letztere: Maler Onken (Wien), de Dechy, Anton Rath (Kirchberg) und

Mathilde Neu ffer (Wien). Anfang Juni siedelte der Wiener Kameraklub in
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dB neues Klidiluu», den Residendu»f, Aber. Der Vemunmlungwa«! kann dnrdi

vendlieblwre Wände so vergrOssert werden, dass er 400 Personen fiust Die

Bibliothek, die Rauchzimmer u. s. w. sind aufs prachtvollste ausgestattet und
elektrisch beleuchtet. Zum Atelier führt ein Fahrstuhl. Die Bibliothek soll er-

weitert werden nnd alle photographischen Zehaehriften der allen and nenen
Welt (etwa 200) enthalten.

Der New Yorker Kameraklub hofft durch Verschmelzung mit der Society

of Amateur photographers daselbst zu gewinnen. £r z&hlt tüchtige Kräfte zu

adnen Mitgliedern. Die meisleB Prdie anf der intematioiialen photographisdien

AussteHung in Kalkutta fiden ihm za. Es erhielten: Die goldene Medaille ftlr

das beste Bild der Ausstellung Frl. E. V. CIark?nn aus Potsdam (NcwYorkX
die goldene Medaille für Porträts Alfred Stieglitz, die silberne Medaille für

Latembilder Charles Simpson, die bronzene W. A. Fräser, ehrenvolle

Erwttnningen C R. Pancoaat, R. L. Bracklow, Clarence B. Moore nnd
E. L. Ferguson, simffidi Mitglieder des genannten Verdns.

Noch auf einen andern blühenden Klub möchten wir einen Blick werfen.

Am 31. Dezember 1895 zähhe die Association beige de Photographie genau

5Po Mitglieder, am 31. Dezember 1896 schon 604. Die Association nimmt somit

anter den pholographiadien Vereinen nadi der Zahl der Mlg^eder eine der
ersten Stellen ein, wie ein Vergleich mit folgender Zaaammenstellung zeigt.

Es zählten 1896: die Royal photogfraphic Society (London) 800 Mitglieder, die

Socicte fran^aise de Photographie 513 Mitg^eder, die Manchester Amateur Photo-

graphie Society 400 Mitglieder, die Giasgower photograph. Gesdlsdiaft sß6 Mt»
glieder, die Edinburger Gesellschaft 384 Mitglieder, die Liverpooler Gesellscliaft

335 MitgUeder, der Wiener Kameraklub 308 Mitglieder, der New Yorker Kamera-

Uub 372 Mitglieder, die Freie photographische Vereinigung in BerUn 270 Mit-

glieder (gegenwärtig 315).

Die groaae MitgUedenahl bei einem so kleinen Land wie Belgien zeigt

ebenso von dem regen photographischen Leben dort wie die Beteiligung der

Association an den ausländischen Ausstellungen. Es waren vertreten auf der

Ausstellung des Photo Club 22 Mitgheder mit 86 Bildern, in Lille la Mitglieder

mit da Bildern, in Berlin 14 Mitglieder, in Hamborg 13 Milglieder mit 66 Bildem.

Im Londoner Salon waren nur wenige Bilder von der Association ausgestellt.

Zu der von der Association veranstalteten Ausstellung waren etwa

1800 Bilder eingelaufen, wovon aao angenommen wurden. Anfang dieses Jahres

flbemahm der Prina Albert vom Belgien die Ehrenprliideniadiaft.

W.J.Lincoln Adama in New York machte gdegendicfa ehier SegdAhrt
den Versuch, photographische Platten mit Seewasser zu waschen. Kaum war
die erste Platte in dasselbe getaucht, als sie sich mit Bläschen bedeckte,

weiche sie untaugUch machten. Ebenso erging es den folgenden Platten. Weitere

Unterrachungen in dieaer Fngt wiren am so erwOaachter, ala die Meianngen
Uber die SchAdllchkeit des Seewassers geteilt sind. So sdireibt die Afuril«

nummer der „Photographic Times", dasa reines Oceanwasser keinen nach»

teiligcn Einfluss auf die Platten ha!)r

Die X-Strahlen sollen nun auch in der Seidenraupenzucht Anwendung
finden. Bekanntlich geben die Cocons der minnHcben Exemplare mehr Seide

als die der weiblichen. Ein Seidenfabrikant in Lyim, Testenoire, benutite

die X-Strahlen, um die Geschlechter voneinander zu unterscheiden, indem er

die Cocons durchleuchtete. Die Eier der Weibchen Hessen die Strahlen weniger

gut Undnrdk ala die übrigen Teile des im Cocon befindlichen Tieres, so daaa

cbe Aaswahl der weiblichen Exemplare m6^ch war.
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Lieutenant H i nterstoisser von der Luftschiffer-Abtcilnng in Wien ver-

öffentlichte kOrzlich seine Erfahrungen über photographisches Arbeiten vom
BäU<m AUS. Entgegen den Anwdsungen des Dr. Miethe im i^Huidbudi Air

Lufiscbiffer" verwirft er die Verwendung der Gelbscheibe. Auch bezüglich der

Wahl der Kamera steht er mit der Ansicht im Widerspruch, dass ein an der

Gondel befestigter Apparat einer Handkamera vorzuziehen sei. Er hält es für

besser, die Kamera in der Hand zu halten.

Die ameriliaiiisclie Zeitschrift „The Photographic Umes* vom Mai d. J.

bringt eine nüt vielen Abbildungen bereicherte Abhandlung von Gleesen White
über „das Nackte in der Photographie". Versuche, nackte menschliche Gestalten

mit der Kamera wiederzugeben, stehen recht vereinzelt da. Den Besuchern

der Berliner Ausstelhmg werden <fie Studien des Grafen B. Tyszlciewicz (Paris)

und von Prof. Fritsch (Berlin) noch in Erinnerung sein. Der oben genannte

Artikel bringt hauptsächlich Aufnahmen des Grafen Gloeden in Sicilien. Mitten

unter den Trümmern alter Amphitheater und Terrassen erscheinen die nackten

Gestalten sehr malerisch. StOrend wirlct bei einzelnen Gruppen das Betweik,

Blumen im Haar u. s. w. Eine eigentümlich beleuchtete Studie von F. H. Day
(nackter Mann mit Obereinandergcschlagenen Füssen) ist vor einem schwarzen

Hintergrunde aufgenommen, ohne jedes Beiwerk, so dass die Aufmerksamkeit

des Beschauers nidit abgelenkt wird. Ein flotoider Hirt von Will H. Walker
in sonniger Landschaft sitzt etwas steif auf einem Erdhügel; eine Studie von

Baron Corso, einen nackten Wasserträger darstellend, lässt Geschmeidigkeit

und jugendUchc Gelenkigkeit des Modells erkennen. Ein paar nackte Kinder

von Fred. Boissonas mit Badewanne wirken melur komisch als schön.

W. H. A. Collins Franenstudien an felsiger Kflste bildeten einen Glanzpunkt

des letzten Londoner Salons.

Ein für die Photographie nicht gerade schmeichelhaftes Urteil soll Anton
Rubinstein gefällt haben: „Die Photographie verhält sich zur Malerei, wie sich

der Klavierauszug zur Partitur emes mosikalisdien Orchester- oder Vokalwerkes

verhüt" Hugo Maller.

Umsehau.
Die BtarbeiluHg der Unn^flimi ist voit H*rrM i'ro/esAor Dr. Aariand in Lnpuig uitemommm

worden. Durch diese/be sollen die Leser immtr «t/ 4tm Lmrfimäm trMtm mtrthm MfT oAIr Mm-
keilrH und ForUchritIt in tUr PholograpMt.

Kinematographisehes.
Erstaunlich ist es, welche Summen durdi die Projektionslateme verdient

werden. Innerhalb zwei Monaten sollen 4 AfiUionen Mark durch den Verkauf
gewisser Rechte oder Vergünstigungen in Bezug auf den Kineinatographen erzielt

sein, und die Pauls Animatograph Company ist mit iac»ooo Mk. Kapital gegründet

worden. (Brit. Joum. of Phot 1897, Lantem record S. 33.)

Um unterbelichtete Platten

kopierbar zu machen, wird vorgeschlagen, dieselben in eine blaugrüne AniUn-

farbenlosung zu Vegen. Die Gelatine nimmt nm so mehr Farbstoff auf, je weniger
SUberniederschlag vorhanden ist. So wird ein Ausgleich hergestellt. Die Platten

« geben dann (vorausgesetzt, dass nicht alle Einzelheiten fehlen) ganz brauchbar^

Bilder. (St. Louis and Canadian Phot. 1897, S. 231.)
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wird noch viel zu wenig angewendet; die grossen Vorteile, die es bietet, werden
nicht nach Gebühr geschätzt. Billigkeit, Unzerbrechlichkeit, Leichtickeit sind

gewiss nicht zu verachtende Vorzüge. Allerdings erfüllt es vollkouinien seinen

Zweck nur bei grossen Formaten.

Tonen von Platinbildern.

Platinbilder, die zu weich oder zu grau ausgefallen sind, versieht DoUond
mit einem wlrmeren Ton, indem er sie mit G<ddddorid tont Zu diesem Zwecice

legt er die feuchten Drucke auf eine Glasplatte nnd überzieht sie mit dem Finger

oder einer weichen Bürste mit Glyccrin. Daun bringt er Glycerin, dem einige

Tropfen Goldchloridlösung (^i.ioo) zugesem sind, auf das Bild, welches sich

dadurch nach und nach verstlrlct und einen angenehmen Ton annimmt. Je
nach der zu erzielenden Wirkung wird mehr oder weniger Lösung aufgegeben

und dann grOndlich gewaadien. (St Louis and Canadian Phot 1897, S. 334.)

big« Photogr«iphl««ti
krtnncn nach St. Florent auf nachstehende Weise erhalten werden: Gesättigte

Gntnmiarahikum -Lösung 90 ccm
,
Glycerin loccm, werden nach und nach mit

9oproz. Alkuhol versetzt bis zur Bildung einer Emulsion. Von dieser Mischung

wird auf C^lloIdfaip«pier aufgetragen. Sie trocknet schnell Das so prBparierte

Papier wird im Kopierrahmen unter einem farbigen Bilde i bis i'. Stunde in

der Sonne belichtet. Man erhält ein negatives Bild, das bereits mehrere Farben

zeigt £s genügt, dasselbe einige . Augenblicke dem Tageslichte auszusetzen, um
sofort die Farben zum Vorschein zu bringen und das Bild in ein Positiv zu
verwandeln. Kopiert man genügend lange, so entsteht sogleich ein positives

Bild, und die zweite Belichtung ist nicht nötig. Die Bilder lassen sich fixieren,

wobei sie allerdings beträchtUch schwächer werden, indem man von der Rück-

seite mit einem Wattebausch konzentrierte Calciumcblorid- (Chlorcalcium-) Lösung,

der enüge Tropfen gesittigte Natriumthiosulfat- (Fiziematron-) LAsung beigefügt

sind, aufträgt. Alsdann wird mit einem andern Wattebausch schnell mit Wasser
abgewaschen. Wegen der geringen Lichtempfindlichkeit lassen sich auf diese

Weise Bilder in der Kamera nicht au^^üilren. (Photo -Gazette 1897, S. loi.)

Jod im Entwickler.
M. Cousin beobachtete, dass, wenn man dem Hydrochinon- Entwickler

eine kleine Menge Jod ztifügt, die Entwickelung sehr schnell vor sich geht und
dis Negativ eine tiefechwarse Farbe aufweist Die beste Vorschrift ist folgende:

Wasser loo g,

Nafriumsulfit, wasserfrei 4 „

Hydrochinon i „

gesttt Natriumicarbonat- ^oda-) Losung . zo »

Kaliumbromid» (Bromkaltum-) Lösung r :io 3 Tr< plVii

Zur Erzielung obengenannter Wirkung wurden dem Entwickler drei Tropfen

Jodlösung von nachstehender Zusammensetzung zugefügt:

Wasser 15 g,

Kaliunjodid (Jodkalium) $ m

Jod g-

Nach erfolgter Lösung des Jods wird auf ayt ccm verdünnt. Zu viel

dieser Losung erzeugt Schleier und sdiwädit das Kid ab. Man hat also em
Mittel an der Hand, um harte Negative zu vermeiden.

(Photo -Gasette 1897. S. lao.)
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Eigenartig« PholM>gt«phi««&
wurden in London pezeicrt, die s:ut aussahen. Es sind ovale Miniaturbildchen

von warmschwarzein Ton, ähnlich guten Platindrucken. Sie befinden sich auf

Glas mit abgeschrägten polierten Kanten. Anwesende Fachphotographen ver-

mochten Aber die HersteUang dieser Bilder nichts zu sagen. Bemerkt sei, dass

dieselben sowohl in der Durchsicht, wie in der Aufsicht zu betrachten sind.

Diese Bilder sind bereits 25 bis 30 Jahre alt. Die Herstellung ist folgende: In

der Kamera wird von einem Negativ ein Kollodiumdiapositiv auf farblosem

dttamen Gisse gefertigt und in gewOnsditer Weise getont Hienmf wird es

lackiert und mittels Kanadabalsam auf ein Stade Opalglas aufgekittet. Nach dem
Erhärten des Balsams lässt man die Ränder von einem Glasschleifer abschleifen.

Diese Bilder, obgleich ein Vierteljahrhundert alt, sehen noch wie neu aus. Sie

wurden damsk als KrystallportrBts fOr Broschen und Medaillons angefertigt.

Keantnit des nanen KoUodinmvafaiirais ist hierfor erforderlich.

(Brit Joum. of Pbot X897, S. 376.)

BteUM Olm»
zdgt uns beim Hindnrchsehen eine Landschaft nngefUir so, wie die Wirimng
nachher auf der Kopie ist. Es ist empfehlenswert, den Sucher mit einem blauen

Glase zu versehen. Auch beim Einstellen soll man vor das Objektiv zunächst

ein Stück blaues Glas halten, um die Verteilung von Licht und Schatten beurteilen

zu können. (St Louis and Canadian Phot 1897, S. 033.)

Eine Kopiermaschine
bauten L. M. Schmiers und J. D. Hermann in London, um mit Hihe von

Tages- oder kflnadidiem Lidit auf mechaniadtem Wege photographisdie Bilder

m vneagea. Die Bdiditnng wird durch auf- und abgleitende Schlitze bewirkt

(St Loois and Canadian Phot 1897, S. aa^.)

Chaasagnes Verfallen .«gegrütidat'*.

Es ist kaum zu Rauben, dasa Leute ihr Gdd zur Verwertung dieses ^Ver*

fahrens* hergeben. In Amerika that sich zu diesem Zwecke angeUidi eine

Gesellschaft «Radlotint* mit einem Kapitale von zwei Millionen Mark zusammen.

(Photogr. News i8j>7, S. 306.)

Prof. E. Iä. Barnard
an der Lick- Sternwarte in KaUfornien erhielt die goldene Medaille der Royal

Astronomical Society für seine Entdeckung des fünften Mondes des Jupiter.

Er ist durch seine erfolgreidien astronomisch-phoCographischen Unteraachungen

bduumt (Anthonys photogr. Bulletin 1^97, S. xalB.)

Der neue photographlschc t^efraktor

an der Sternwarte zu Greenwich ist der grösste bis jetzt vorhandene, der zu

diesem Zweck gebaut ist Der Linsendnrdunesser betrigt ungeflUir 66 cm und
die Brennweite annlhenid 690 cm. (Brit Joum. of Phot 1897, S. 3dBL)

Itabande Photographleen
Das Fladcem und Zittern bei der VorflUmmg Idiender Photograplüeen,

welches für das Auge des Beschauers so überaus lästig ist, soll aufhören, solMdd

man bei dvm Betrachten der Bilder durch einen durchlochten oder mit einem

Netzwerk versehenen Schirm sieht. (Photo -Gazette 1897, S. 138.)
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dessen Arbeiten auf photographischem Gebiete zur Genüge bekannt sind, ist in

Philadelphia gestorben. Er wurde in genannter Stadt im Jahre 1823 geboren,

genoäs eine gute Erziehung und studierte in Pennsylvanien Chemie. Eine grosse

AiuaU Abbtndiniigen von flun finden aich in Sillimans Journtl und besondws

m Journal of the Franklin Institute. 1877 empfahl Lea das Ferrooxalat ab Ent-

wickler. Seine wichtigsten Arbeiten sind die Ober die ailotropischen Modi*

fikationen des Silbers und die Bildung farbiger Photosalze.

(Photogr. Newa 1897, S. 306.)

Einen Lieuehtsehlrm für {Röntgenstrahlen

von ausserordentlicher Grösse iiess sich Capt. Thomson vom Home Office

anfertigen. Dendlie iat ungeflüir 185 cm lang und 45 cm breit Mt Hilfe dieses

Schinnea Icann das ganae ätelett dea Menadien beobachtet werden.

(Photogr. Dealer 1897, S. 10a.)

Auf Karton streiclit man dtanen Stiric^kiBter f^rifhmlirig an£ Bevor
dendbe trocknet, wird fein pulverisierte Leuchtfarbe aufgestäubt, soviel der

feuchte Karton davon aufzunehmen vermag. Eine gewöhnliche Silberkopie

wird nun mit Ricinusöl, das mit Terpentinöl verdQnnt wurde, durchsichtig

gemadit nnd der OberadiUBa dea Öles aotgOltig entfenit Daa durdiadidnende
Bild klebt man dann auf den Karton und trocknet. Dem Tages- oder besser

dem SonnenUcht ausgesetzt leuchten diese Bilder im Dunkeln. Die Leucht-

farben bestehen aus Schwefelverbindungen verschiedener Metalle, z. B. Baryum,
Cakinm u. s. w. Der Scliwefdgdish dieser Farben dOrfle zerstörend auf die

SQberdrucke wü-ken. Vorteüliafler iat ea, Pigmentdrucke zu diesem Zwecke in

Anwendung au bringen. ^hotognq[>liy 2897, S. 31a.)

8«toloYd'*Ftt>n'*

Nachdem Häute unter der Bezeichnung A. C. (Anti - Cellulold) in den
Handel gebracht sind, fertigt eine andere Fabrik solche HAute aus Gelatine und
bezeichnet sie mit obigem Namen.

(BuH du Photo-Qub de Paris 1897, S. x^)

Zu der Ausstellung von Rmatetir^Photographieen
aus Deutschland und Österreich, welche im August d. J. in Leipzig stattfindet,

sind weitere wertvolle Preise von folgenden Finnen gestiftet worden: Robert
Oppenheim, Berlin, Dr. Hesekiel & Co., Berlin, Otto Perutz, MOnchen,
Wilhelm Knapp, Halle a. S., E. Wiinschc, Dresden, Rodenstock, München,

Dr. R. KrQgener, Franidiirt a. M., Gebr. Grundmann, Leipzig, Chr. Harbers,
Leipzig, Theodor Schroter, Leipzig- C.

Das Preisrichteramt haben die Herren £. Juhl, Hamburg,' O. Rau und
Schult/ Hem ke, Perlin, Hofrat Prof E. Donadini, Dresden, Prof Berthold,
Bildhauer Lehnen und Prof. Dr. G. Aarland in JLeipzig übernommen.
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Kleine lIAitteiltingen.

Ole neuen Geeeho—**Aufnahmen
von Dr. L. Mach in Prag sind von auaserordendidier Schönheit Im Gegenaatse

zu Vernoa Boys (diese Zoitsi hriftt 1894, ^^^^ ^) fertigt Mach seine Aufnahmen
mit Kamera und Objektiv. Die Aufnahmen von Vernon Boys sind bekanntlich

Schattenbilder, die ohne Benutzung eines Objektivs gewonnen werden. Mach
arbeitet niit halber Blende, nm die Gegensätze zwischen hell und dunkel möglichst

hervortreten zu lassen. Zum Hervorrufen der sehr schwachen Lichteindrficke

verwendet er folgenden Entwickler:

A. Wasser aoo com,

Natriumsultit 40 g,

PyrogaUol 4

,

B. Heisses Wasser as ccm^

Soda 25 g.

Man mischt bei einer Temperatur von 13 Grad C: 20 ccm A, ao ccm B,

15p ccm Wasser und 15 bis ao Tropfen Bromkalilösung (1:10). Wahrend der

Entwickdung ist die Platte in völliger Diuilcelheit xa lialten. Sobald nadi

10 Minuten die ersten Spuren des Bildes erscheinen^ legt man die Platte in einen

neuen Hervorrufer, der weniger Brom enthält und etwa i bis 2 Grad wärmer

ist Bei a bis 3 Stunden dauernder Entwickelung steigert mau die Temperamr
bis auf 18 Grad* und vermindert f^diml^c dem Gdialt m Brankall, sodass

sddiesslidi auf aoo ecm Hervormfer nur 7 Tbopfen BromkalQflauig kommen.
Zuletzt erneuert man den Entwidder alle 5 Minuten und. fixiert in saurem

Fixierbade.

Die schnelle ^Herstellung des Ltiehtbogens

bei elektrischen Bogenlampen mit Handregulierung erreicht man durch eine

einCadie Anordnung, welche sidi die Firma Ed. Liesegang schützen Uess.

Seidich von dem Lichtpunkte ist ein Kohlenstift oder ein Metallstift mit Pladn-

spitze an£jebracht Durch eine Hebelübertragune; wird der Stift mit den beiden

Kohlenstiften in Berührung gebracht und dann sofort durch eine Feder zurOck-

geachndh. Sofut erscheint der Lichtbogen. Diese Vorrichtung, wdche sich bd
jeder Bogenlampe mit Handdnstellung anbringen läast, ist besonders beim
Kinematographen von Vorteil, wo nach jedem Bilde der Strom zu unterbrechen

ist (Latema magica Nr. 50.)

Absehwäehung von Silberkopieen.
Überkopierte Abzüge auf Silberpapieren lassen sich , ebenso wie Platten,

durch rotes Blutlaugensalz und Fixiernatron abschwächen. Häuhg werden jedoch

die Bilder, sobald de in cBe BluÜaugensalzlAsung hindnkommen, maserig und

zerfressen, sie verlieren ihren guten Ton und werden lehmig. Sherman stellte

fest, dass man diese Fehler vermeidet, wenn man die Bliitlaugensalzlösung zuvor

zwei bis drei Tage dem Sonnenlichte aussetzt. Er erzeugt zunächst die Blut-

laugensalzlösung, bringt sie mehrere Tage ins Licht und benutzt sie dann in

folgender Weise: Gleiche Teile FfadematronlOsung und Wasser werden gemisdit;

dann wird von der belichteten BludaugensalzlOsung soviel hinzugesetzt, dass

die Flüssigkeit citronengelb aussieht. In diese Lösung kommen die überkopierten

Abzüge nach kurzem Abwaschen aus dem Fixiernatron. Nach genügender Ab-
schwächung bringt man die Bilder einige Minuten in FiziematronlOsnng und
wissert dann gut aus. Hitt1>d leidet der Ton der Bilder kaum merklich, und
mancher Abzug Iflsst dch retten. (Photogr. Chronik 1897,

Digitized by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

Um «In lUgativ direkt ven «ln«m ftegmtiv

herxustellen , belichtet man die Platte im Kopierrahmen oder in der Ver-

grösserungskamera hinter dem Negativ in tjcwc^hnlii her Weise und mit gewöhn-

licher Belichtungszeit Man entwickelt mit einem mögUchst kräftit^en Hervorrufer,

wom sich folgende KfiBchimg gut eignet:

Wasser XOO ccm,

Hydrochinon ag,

schwefligsaures Natron 5 ,

Ätmatron 3 ccm.

Die Entwicicdung wird so lange fortgesetzt, bis das Bild auf der Rflckseite

durchkommt Dann taucht man die Platte in eine zweiprozentige wAsseriire

Borsflurclflsung, welche die Hervorrufung au<jcnblickli< h hemmt und zugleich

eine Zersetzung des Bildes im Lichte verhindert. Hierauf wird in Wasser

grOndUch gespOlt und die Platte bti Tageslicht in folgende LOsung gebradit:

Doppeltchromsaures Kali i g^

Salpelersflure 2 ccm,

Wasser 100 „

Sobald das schwarze Bild durch und durch gelbiichrot geworden ist, wäscht

man gut aus und legt die Platte in folgendes Bad:
Ätznatron 0,5 ccm,

Wasser 100 „

Nachdem das Bild hierin vollständig verschwunden ist, bringt man die

l'latte in den vorhin benutzten Entwickler zurück, in dem das Bild sogleich

negativ zum Vorschein kommt Sobald dasselbe hinreichend IcrUtig ist, wird

in saurem Fizierbade fixiert und zum Schluss grOndlich ausgewaschen.

^*hotogr. Chronik 1897, Nr. 14.)

J. Weterhouse machte bei Benutzung von Bromsilber Negativpapieren

die unangenehme Erfahrung, dass sich mehrere Monate nach der Aufnahme
das latente Bild selbst mit den stärksten Entwicklern nicht mehr hervorrufen Uess.

Vtn nmeh einem seh«tfl«A H^S^tiv tmseharfe Abacfig«

herzustellen, empfiehlt Dr .\. Miethe („Künstlerische Landschnft-iphotographie",

S. 132} folgendes Verfahren: Man reinigt die Glasseitc des Negativs sorgfältig

und giesst ganz dünn folgende Losung auf: Gummiarabikum 5 g, Zucker 5 g,

Honig 5 g; doppdtchromsanres KaH 3 g, Wasser 50 ccm. Den uberschuss Usst

man ablaufen und trocknet die Platte im Dunkeln. Hierauf belichtet man von
der Bildseite her, indem man die Platte, nachdem man sie durch künstliche

Wärme vollkommen getrocknet hat, mit der Bildseite gegen das Licht in einen

mit ebenfalls konsdich getrocknetem Pressbausch versehenen Kopimahmen
brii^ Die Bdichtungszeit währt je nach Umständen bei zerstreutem Licht

3 bis TO Minuten. Man bringt hierauf die Platte in die Dunkelkammer zurück

und bearbeitet die Glasseite unter leichtem Anhauchen mittels eines weichen

Pinsels mit feto geschlämmtem Graphit Es kommt ein schwaches Negativ mit

unscharfen Umrissen heraus, welches man durch verlängertes Pinseln an ein-

zelnen Stellen verschieden kräftigen kann. Mit Hilfe dieses Verfahrens, welches

durchaus nicht so umständlich ist, als es erscheint, lassen sich ausserordentlich

schöne Wirkungen erzielen. Um später die der Glasseite anhängende feine

Sdiicht nicht zu verletzen, dberzieht man letztere mit Kollodium, wissert dann
die stehende Platte zo Ifinuten und lackiert hierauf mit Negativlack.
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Zum farbigen Gummidruck
(vergl. diese Zeitsclir., Heft 6, S. 184) giebt H. W.atzek in den Wiener pbotogr.

Bl&ttem* (Heft 5) einige weitere Hitteihingen. In erster Linie versuchte er, die

drei zusammengehörigen Aufnahmen auf derselben Platten- oder Filmsorte n
machen. Dies gelang ihm bei den orthochromatischen Platten, Serie A, von

Lumiire und den isochromatischen Folien von Edwards. (Gute orthochro-

medsclie Platten anderer Herinnift gidicn zweifdloe daaaelbe ReaultaL D. Red.).

Die Gelbdruckplatte stcOle Watzelc alme Filter her. Das Negativ iat dem voll-

kommen gleich, welche« man mit einer E;ew<%hnlichen Trockenplatte er7ielf Für

die Rotdruckplatte macht man die Aulnahme mit Gelbscheibe. Zur blaudruck-

pialte verwendet man ein rotes Oberfkng^b» nicht xa dmUer SduUiierung,
welches mit einer konzentrierten Lösimg von Chnt'soTdin in Kollodium tlbergossen

ist Die Belichtungszeit bei letzterer Aufnahme ist 400mal Iftnger, wie bei der

Aufnahme ohne Filter.

Endlich erzielte Watzek auch brauchbare Resultate bei Benutzung nicht-

orthochromatischer Platten, Films und Negativpapiere. Hier wird das Gelbdruck-

negativ ohne Filter, das Blaudrucknegativ mit dem oben beschriebenen Rotfilter

und daa Rotdracknegativ mit einem GrflnfUter hergestellt Zn letzterem wilde

man eine nicht zu dunkele Schattierung des grQnen Glases und Qbergiesse dasselbe

mit ChrysoIdinkoUodium. Das Chr\*soIdinkollodium, welches das grflne, blaue

und ultraviolette Licht mässigt, hat in erster Linie den Zweck, die Uchthlter fOr

die jeweilig benutzten Platten abzusümmen, was durch einseitiges oder doppel-

seitiges Begiessen der Gläser, ferner durch konzentrierte oder verdünnte Lösung

des Farbstoffes geschehen kann. Um die Filter zu erproben, stelle man sich

eine Farbentafel her, indem man Gummigutti, dunkelen Krapplack und Pariaer*

Mau imgemiadit nebendnander auf wdaaea Papier au&trdcht Bei der Frobe-

aufnahmc muss nun das Rotdrucknegativ das rote Feld, das Blaudmckncgativ

das blaue Feld durchsichtig zeigen; die beiden andern Felder mdssen gedeckt sein.

SehvirarTes Pausverfahren.
Um beim Kopieren unter einer Zeichnung schwarze Linien auf weissem

Grande zu erhalten, benutzt man folgendea' Verfahren:

LOaniig A: zehnprozentige warme GektinelöMmg.

I,
B: Eisenvitriol

Weinsteinsaure 1,3 ^

EiseBchlorfd ^ 8>

Destill. Wasser 15 ccm.
Man mischt gleiche Teile von A und B und trägt die noch warme Mischung

mit einem Schwämme auf das Papier auf. Man kopiert, bis das Bild deutUch

dchdMur ist mid entwickelt mit ft^gendem Hervormfer:
Oxalsäure X

Gallussäure 7 „

Wasser 600 ccm.

(RioCogr. Chnmik 1897, Nr. 19.)

Bntwl«kttluAg von AbsÜgsn auf Hristopapicr.
Bei der Fntwickelung der ankopierten Abzüge auf Ariatopapier macht sich

der Übelstand peltcmi, dass ein Teil des freien Salpetersäuren Silbers aus dem
Papier in die Eutwickelungsflüssigkeit einzieht und letztere trübt. Der hierbei

entatdiende Niederschlag setzt sich auf der Rflckadte der Bilder an. Liesegang
fand nun, dass man dem gerügten Übelstande dftdUTCh begegnen kann, dass man
dem Entwickler etwas Fischleim zusetzt (Photogr. Archiv Nr. 809.)
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!*• fions sehwarzes Ltieht.

Le Bon verOflimtfidite in den Comptes rendm (5. April 1897) l^ter-

sucbungen aber das von ihm angeblich entdeckte „schwarze Licht": Auf eine

Bromsilberplatte, die bereits 2 bis 3 Sekunden dem Lichte einer Kerzenflamme
ausgesetzt war, legt er eine i.bomttafel von 04— 0,7 mm Diclie. Auf der

•mseren Seite des EbonHa befestigt er Stflcke von Zinkblech. Das Ganze setzt

er nunmehr 3 Stvmden dem zerstreuten Tageslichte aus. Bei der Kntwirkelung

Icommen diejenigen Steilen der Platte, welche sich unter dem Zinkblech befanden,

dnnkler als ftie Umgebung. Le Bon schliesst daraus, dass das auf die Metall-

stacke fallende Tageslicht im Metall dexfeatak umgewandeh wird, dass es die

(nach Le Bons Meinung) für Licht sonst undurrhiAssige Ebonitscilicht durch-

dringen und so zur Bromsilberplatte gelangen kann.

mtte sich Le Bon ein wenig in der deutsdien Utteratttr umgesehen , so

würden seine Untersuchungen wohl niemals das Licht der Öffentlichkeit erbUckt

haben: er würde dann wissen, dass seine Voraussetztmg, Ebonit sei für gewöhn-

Uches Licht undurchlässig, völlig unzutreÖ'end ist. Bereits in der Januar-Nummer
(iB^S) der «Rundsehau* ver(tffendiditen wir die dieabezOgMdien Untersuchnngen
von Hans Schmidt. Zieht man die Durchlässigkeit des Ebonits in Rechnung,

so erkUren sich Le Bons Ergebnisse in der einfachsten Weise: Die a bis

3 Sektmden mit Kerzenlicht vorbelichtete Platte empfing genagend Licht, um bei

der nachfolgenden Entwidcdung grandflcb m vendileiem. An denjenigen Ab-
schnitten aber, welche nicht von Metallstflcken über dem Ebonit bedeckt waren,

ist infolge des während der dreistündigen BeUchtung reichUch durch das Ebonit

hindurchgegangenen Tageslichtes das Broniaill)er solarisiert. Diese Abschnitte

bleiben also bei der Entwickelung heller, als die unter den Metallstücken befind-

Uchen, welche mir Kerzenlicht empfingen. Prof. Perrignt in Lyon unterzog

sich der Mühe (Photogr. Archiv Nr. 809), diese selbstverständlichen Thatsachen

anch noch durch Versuche zu erhärten. Letztere bestätigen den geschilderten

Sachverhalt vollständig. Sobald Perrigot eine nicht vorbelichtete Platte ver-'

wendete, blieb die Platte unter den MetallstOckcn bei der Entwickelung durch-

sichtig, während die übrigen Abschnitte verschleierten.

Le Bona Untersuchungen, wdche vor etwa JahresfHst suerst verOffiendiciit

wurden und damals gewisses Aufsehen erregten, stammen aus einer Zeit (un-

mittelbar nach Entdeckung der Röntgenstrahlen), wo man in der Entdeckimg

ttuiditbarer Stralilcn das einfachste Mittel «blickte, um seinen eignen Namen
mdfl^ichst ImH zu l>deuchten. Nenhausa.

Qtieeksilben/erstärkung
wirkt auascn»tlendich IcrlAig, wenn man die Platte nach dem Midien mit

SubUmadOnmg im Eisenoxalatentwickler schwärzt Die Verstlrlmng gdingt

jedoch nur, wenn aus der Platte auch die letzten Spuren von Fixiernatron entfernt

sind. Jones rät, die Platte nach dem Fixieren und gründlichen Auswaschen

in schwache EisencMoridlflsong (1:1000) zu bringen. Nach dem Abspflien kommt
sie nunmehr in das Sublimatbad. Hierauf wird gründlich gewaschen, die Platte

in Kochsalzlöstmg getaucht und abermals gewaschen. Nunmehr schwärzt man
in dem bekannten Eisenoxalatentwidder. Zum Schluss ist gut aiuzuwaschen.

Wodureh verderben Gelatinenegative?
Dr. E.Vogel weist darauf hin, dass das Verderben der Gelatinenegative

zumeist seine Ursache in mangelhaftem Aushxieren hat. Fixiert man ein Negativ

nur so langie, bis sich gerade alles dchtiMure Bromsilber gelöst hat, und wischt
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dann {gründlich aus, so tritt nach wenigen Tagen Gelbfärbung ( in. namentlich

wenn die Platte im TageäUcbte aufbewahrt wird. Fixiert man dagegen gründlich

und wisseit nur lo bis zslOiiiitai, so faldben die Platten unvcrlndert Das
Sicherste ist, wenn man nach dem Verschwinden des sichtbaren weissen Brom-

silbers die Platte noch für 15 bis ao Minuten in ein frisch angesetztes Fixierbad

bringt Hierbei venneidet man andi die beim Venllriran mit QueckrilMr sn-

wdlen auftretende Gelbfitarbung. (Photogr. Mitteiinngen 1897, Aprü).

Entwlttklttr in Puli/ctform.

Folgender» in Pulverform auf die Reise mitiunehmender Entwidler lAak

sich Idcfat auf und ist nach Boni praktisch verwendbar:

L Metol 15 g,

Hydrochinon 40 ,

Eikonogen 95 «

Borsäure 10 „

II. Schwefligsaures Natron 100 ,

Borax «5

,

kohlensaures Lithion 100 „

Die fein gepulverten Substanzen mische man aufs sorgfältigste und bewahre

sie in gut verkorkten Flaschen auf. Zum Gebrauche nehme man von I i g und
von n 4 g and abergiesse das Gendsdh mit 100 ocm Wasser.

Toii«n von firefnsllbordru«k«ti.

Mit einer Ifischung von Alaun und unterschwefligsaurem Natron lassen

sich Abzüge auf Bromsilberpapier braun tnnen Man löst 300 g Fixiematron in

a Liter kochenden Wassers und fügt allmählich 30 g Alaun hinzu. Die milchige

Lösung wird sofort nach dem Erkalten benuut und tont in etwa einer halben

Stunde. Durch Erwlrmen auf^ Grad C. kann man den Tonprozess beschleunigen.

(Photogr Chronik 1897, Nr. id.)

I^ehtbilder atif Plta]uienblStt«m»
Die Bildung der in den Fllanzenblättem enthaltenen Starke cjesrhieht nur

unter Einwirkung des Lichtes. Dies benutzte Errera, um auf den Blättern Licht-

bilder hennnTObrtngaii. Er bedeckte ein geeignetes Blatt mit euier Negativplatte

und setzte das Ganze längere Zeit dem Lichte aus; nunmehr behandelte er das

abgeschnittene Blatt mit Alkohol, um das grüne Chlorophyll auszuziehen. Nachdem
dies geschehen, wiu^e das Blatt mit Jodtinktur übergössen, welche bekanndich
Stflrkc blau furbt. Da aber nur die vom Lichte getroffenen Blattstellen stlrkdialtig

sind, so erscheint auf dem Blatte ein blaues Bild. Da die Starkebildiin^ pro-

portional ist der mehr oder minder starken Lichtwirkung, so kommen auch die

Halbtone zur Geltung. (Deutsche Photogr.-Zeitung Nr. 90).

YVaa der Appeu-at sah.
Die Redaktion der ilhistrierten Zeitschrift .Vom Fels zum Meer" erfaittetf

wie aus einem Inserat in heutiger Nummer ersichtlich, gegen Honorar künst-

lerische Aufnahmen sowie x\ugcnblicksbiider von allgemeinem Interesae. Adresse:

Stuttgart, Hauptstätte rstr 107 — ni

Um flaue Negative druckfähig
zu machen, schlägt Precht folgendes Verfahren vor: Hat das Negativ gut

gedeckte Lichter, aber stark belegte Schatten, so wird mit rotem Blntlaugensals

(20 rem einer zehnprozentigen Lösung) und Fixiernatronlösung (100 rem") ab-

geschwächt Dieser Abschwächer greift die Schatten stärker an, als die Lichter,
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vermehrt also die Gegensätze. Nach dem Waschen und Trocknen wird mit einem
beliebigen Verstärker die nötige Deckung erreicht Verwendet man zur Ver-

stärkung Bromkiipfer und Sflbernkrat, so kum man das Verfahren 'wiederholen

und auf diese Weise die Gegens&tze beliebig steigern.

Hat das Negativ zu schwach gedeckte Lichter und verschleierte Schatten,

80 verstärkt man nach dem Trocknen mit Bromkupfer und Silbemitrat (aus-

Ueidien in 0,5 g Kupfervitriol, g Brondcali, 100 g Wasser; 3 lOnuten unter

dem Hahn waschen, dann Schwärzen der Platte in filnfprozentiger Süberlnsung).

Nach kurzem Waschen wird hierauf mit folgender Lösung abgeschwächt:

100 ccm FiziematrofklOeung 1:4 und 5 com rote Blutiaugeniabdaeung x:xo, Ins die

lichter die richtige Deckung haben. (Atdier des Photognq>ben 1897, Heft 4.)—>^m^—
Büshersehau.

ProL Dr. J. M. Eder. Jahrbuch für Photographie und Reproduktions-
technik für das Jahr 1897. Elfter Jahrgang, Mit 168 Abbildungen
im Texte und 38 Kunstbeilagen. Halle a. S. Verlag von Wilhelm
Knapp. Preis 8 Hk.

Der soeben erschienene elfte Jahrgang des Ederschen Jahrbuches weist

wiederum eine ausserordentliche Fülle von Originalabhandlungen, Besprechungen

und Tafeln auf. Die glänzendsten Namen sind vollzählig vertreten, und eme
erstaunBdbe Fülle von Neuem und Wissenswertem wird dem Leser dargdMten.

Übersichtliche Referate belehren über alle neueren Erscheinungen auf photo-

graphischem Gebiete. Unter den Tafeln finden sich neben trefflichen HeUo-
gravflren, Llditdrucken und Zinkitsnngen such sehr Idureidie Proben vmi
Drei- und Vierfarbendruck. Wir werden auf den vidseiligen Inhalt des Jahr-

buches noch wiederholt zurQckkommen. N.

J.HalML Ansichten aus Sfld-Amerika. Berlini897. Verlag von D.Reimer.
1893 und 1894 unternahm Habel Reisen nach Sfld- Amerika zur Er-

sdiliessimg jener Hochgebirgsthäler, die sich auf der Grenze von Chile und

Axgenthiien befinden, btfolge fortwüuender Grenistreitigkeiten, in welche auch

der Reisende hineingezogen wurde, den man sogar zum Staatsgefangenen machte,

konnte derselbe nur einen Teil seiner ursprünglichen Absicht ausführen: dennoch

gelang es ihm, die Kenntnis dieser Gegenden bedeutend zu erweitern, wozu
auch das rdche photographische Material, das er heimbrachte, wesentlich beitrug.

Es kann nicht unsere Absicht sein, den textlichen Inhalt des vornehm aus-

gestatteten Werkes zu besprechen; uns interessiert in erster Linie die reiche

pbotograpbische Ausbeute, die in 165 von Albert Frisch trefflich ausgeführten

Lichtdrucken nach Originslanfiishmen des Verfiusers dem Werke beigegd>en

ist. Habel war mit einer i3Xi8-Kamera undGoerz' Doppel -Anastigmat aus-

gerüstet. Die Platten lieferten Kleffel und Schippang, die Films Perutz.
Platten und Films erwiesen sidi von ausserordendicher Haltbarkeit Ober ein

Jahr alte Platten, die der Reisende von seiner ersten Expedidon flbrig behielt

und mit auf die zweite nahm und die dreimal den Äquator passierten, gaben

noch vorzügliche Resultate. Der illustrative Teil, der mehr als den halben Band
filllt, ist hifolge dieser gfinsdgen Vorbedingungen von hervom^ender Gate.

Vortrefflich ist die grosse Reihe von Hochgebirgsaufnahmen. Schon unter

gewölmlichen Verhältnissen weiss jeder, welche Schwierigkeiten dieselben dem
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Photographen bereiten; um so höher sind diese Resultate zu schAtzen. Wer
wie der lAMenddinete Gelegenheit hat, das piiotugrapbisdie Ergdmis w> naaclier

Weltreisenden zu sehen, die ohne Vorkenntnisse, ohne jede Befacmduing der

Technik abreisen und sich einzig und allein auf ihren Apparat verlassen, der

sie dann natOrlicb unter diesen Bedingungen im Stich Iflsst, mnss die Heraus-

gabe dieses Wextee, dem ein sorgfiUtiges photographisclies V<witndinin xa
Gmade Hegt, mit Frende begrOMoi. F. Go«rke.—' &ag89-

Beriehtdgung.
In der Mai-Nnmmer unserer «Rmidsdian* hat sidh auf S. 159 bd Be>

sprechung einer Arbeit von Dr. P recht ein Versehen eingeschlichen. In dem
Titel der „Untersuchungen über Kathodenstrahlen" muss es anstatt: „Inaugural-

Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde" heissen: ,Habiiiutionsscbrift zur

Eriangung der Venin legendi*. N.

Zu titiMTefi Tafeln.
Taf. XDC. Aufeahme von Frau Alma Lessing in Berlin. Hdiogravüre

von Meisenbach Riffarth & Co.

Taf. XX. Nach dem Gewitter. Aufnahme von Edouard Hannen
in Brüssel.

Taf. XXL Niederösterreicbischer Bauer. Aufiiatame von Pro£ Hans
Watzek in Wien.

Diesem Hefte liegen Prospeltte bei von: R. Leebncr (Wilh. MallerX Wien;
J. Allard, Cleve 66; Albert Rathke, Magdeburg; E. Pogad«, Berlin C
A. Stegemann, Berlin S. und Wilhelm Knapp, Halle a. S.

Mit 3 Tafeln.

Druck uiKl VerU( von WILHELM KNAPP in Halle «. &, MOhlweg 19.

Für ätB lUdakltoawannwittlich; Dr. R. MEUKAUSS ia Barita.
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XI. BAND I. AUGUST 1897 8. HEFT

PflOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenstrasse 11

Die Entwicklung der photographisehen ßromsilber-
Gelatineplatte bei zweifelhaft riehtiger Exposition.

Von Arthur Freiherrn von Hübl.
(Nachdruck verbot^a.]

(Fortsetzung.)

cnn bei eiuein chemischen Prozess aus den neu entstehenden

Stoffen sich die ursprünglichen wieder zurOckbilden können,

so ist die Neigun.if zu einer Umkehrung des Prozesses vor-

handen. Die Reaktionsprodukte streben wieder die alte Ord-

nung herzustellen, und mit zunehmender Anhäufung derselben nimmt

diese Tendenz immer zu, wodurch die Reaktion immer mehr verlangsamt

wird und endlich ganz zum Stillstande kommen muss. Bei solchen „um-

kehrbaren" oder „rcciproken" Prozessen wirkt also die Gegenwart der

Reaktionsprodukte verzögernd, und bei

genügender Menge derselben tritt che-

misches Gleichgewicht ein, der Prozess

steht still, weil die Geschwindigkeit des

Rockbildungsprozesses gleich der Zer-

setzungsgeschwindigkeit wird.

Scheidet sich aber eines der Reak-

tionsprodukte in unlöslicher Form ab,

so tritt es aus der innigen Bertlhrung

mit den anderen, und die Neigung

zum reciproken Prozess wird dann be-

deutend geringer, daher sich der Pro-

zess rascher und vollständiger vollzieht.

Ist daher beim Zusammentreffen gelöster

Stoffe die Möglichkeit zur Bildung eines

unlöslichen Produktes — eines Nieder-

schlages — vorhanden, so wird dieses

meist entstehen.

Als Beispiel eines Prozesses mit

Rücklauf -Tendenz mag die Reaktion

zwischen Silbernitrat und Eisenvitriol p„riitr AuuUU. r. UBigu*. rari%.

'5
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angefahrt werden. Beim Mischen der Lösungen entsteht ein Eisenoxyd»

salz, und metallisches Silber wird in feinverteDter Form auageschieden >):

Da die Eisenoxydsalxe aul metallisches Silber wieder unter Rück-

bildung des Oxydulsal/o'; einwirken, so hat der Prozess dif Nt-iirunif zur

Umkehr, und mit zunehmender Anhäufnntj des Zersetzunt^sproduktcs —
also des Oxvdsalzes wird sein \'<-rlauf immer träger, und endlich

bleibt er stehen, indem Gleichgewicht zwischen beiden Reaktionen ein-

tritt Die Silberabscbeidung kann daher verzögert werden, wenn man
das Reaktionsprodukt oder dnen ahnlich wirkenden KOrper, z. B.

Ammoniak>Eisen-Alaun von vornherein zusetzt, oder die ROckbOdung des

Silbersalzes durch eine Saure erleichtert. Je starker die Sflure und je

bedeutender ihre Menge, desto ausgiebiger \vird sie den Prozess verzOgem.

Die Silberausscheidung kann beschleunigt werden durch einen

Uebersrhuss des Eisenvitriols, durch Erwärmen oder durch den Zusatz

eine r Siiii-taii/, , die das entstehende Eisenoxydsalz reduziert und dadurch

unscliädlich macht, z. Ii. durch schweflige Säure.

Die eben beschriebene Reaktion zwiscb«! Silbemitrat und Eisen-

Vitriol spielt bei der Entwickdung und Verstärkung der nassen Kollodium-

platten eine wichtige Rolle, und man kann bdcanntlich durch Änderung

der Konzentration und Zusatz von Sauren dem Prozess jede belie)%e

Geschwindigkeit erteilen.

Bei der Reaktion mit nrganisclu n Verbindungen kommt es aber

oft zu einem Zerfall derselben in mehrere Teile, die keinerlei Neigung

mehr besitzen, sich wii ih r zur ursprOnglicli< n Substanz zu vereinen.

Solche Prozesse suid daiier nicht umkehrbar. Ein einfaches Beispiel

dieser Art ist die Reduktion von ^ber> oder Platinsalzoi mit Ameben-
saure. Versetzt man z. B. eine Losung von KaliumplatinchlorOr mit dieser

Saure, so wird metallisches Platin ausgeschieden, und die Ameisensaure

zerfallt in Kohlensäure und Salzsäure:

PtOf -\-CO^Hi = Pt-\- CO^ + a HCl.

Die Reaktionsprodukte: Platin, Kohlensäure und Salzs.iure haben

keinerlei Neigung, wieder PlatiiK^hlt >• ür und Ameisensäure rückzubilden,

die ümkehrung des Prozesses ist also nicht möglich. Die Zersetzungs-

i) Die Schreibvveise dieser Gleichung unterscheidet <i< h von der allgemein

üblichen dadurch, dass das Oxydsaiz nur als halbes Molekül und als Sulfatnitrat

dargestellt erscheint Ob die Atome thatsidilidi in dieser Wdse gebunden
sind, ist zwar fraglich, aber in diesem Falle gleidlgflldg, um so mehr, als es

wahrscheiniieh ist, dass in der Lösung das Kisenatom von den Säurcradikalen

gar nicht gebunden, sondern dissocüert enthalten ist Da die chemische

Gleichung lediglich den Zweck verfolgt, uns in flbersichtlicher Weise den Ver«
lauf des Prozesses dsrzustdlen, so ist diese Vereinfachung, von wdchcr auch
spater Gebrauch gemacht werden soU, wohl sutthaft
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Produkte können aber in solchen Fällen dennoch die Geschwindigkeit

der Reaktion verzögern und auch ganz aufhalten. So hat die Salzsäure

Neigung, mit dem metallischen Platin im Entstehungszustande desselben

wieder Chlorplatin zu bilden, ihre Gegenwart wirkt daher verzögernd,

und in reichlichen Mengen bringt sie den Prozess zum Stehen. In

gleicher Weise, aber viel schwächer, w^irken lösliche Chloride oder ähn-

liche Substanzen, z. B. Bromide.

Aus diesen Erörterungen muss man schliessen, da.ss die Geschwindig-

keit einer chemischen Reaktion durch die Gegenwart der Zersetzungs-

produkte stets eine Verzögerung erleidet und dass diese bei umkehrbaren

Prozessen meist sehr bedeutend sein wird, während sie bei nicht uinkehr-

Parisfr AutfUliung. A. Damis, Paris.

baren Prozessen von der Natur der Zersetzungsproduktc abhängt und

unter Umständen kaum wahrnehmbar ist.

Diese allgemein gültigen Gesetze sollen nun auf den Entwicklung.s-

prozess der photographischen Platte angewendet werden.

Die Umwandlung des unlöslichen, in einer Gelatineschichte ein-

gebetteten Bromsilbers zu metallischem Silber fordert die Benutzung von

kräftigen Reduktionsmitteln, und man verwendet zu diesem Zwecke ent-

weder Eisenoxydulsalze oder organische Substanzen von relativ geringer

Beständigkeit und lebhafter Neigung zur Oxydation. Diese Körper sind

durchaus nicht befähigt, das Brom des Bromsilbers an sich zu rcisscn,

sie wirken vielmehr indirekt durch ihr Oxydationsvermögen und fordern

daher den Zusatz einer das Brom aufnehmenden Substanz. Als solche

eignen sich Alkalien oder Salze derselben mit schwachen Säuren.

15*
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Der Eisenentwickler.

Bei der Entwickluntf mit Eisensalzcn bildet der Eisenvitriol das

Reduktionsmittel — die oxydable Substanz — und das Alkalisalz einer

organischen Säure spielt die RoUe des BitMiuibeorbierers. Eisenvitriol

alleia vermag Bronuilber nicht zu reduzieren, denn der Prozess mtlsste

wie folgt verlaufen:

— SO
AgBr + Fe SO, = Ag + Fe

und ist nicht möglich, da die Verwandtschaft des Broms zum Silber jene

zum Eisen Obervvicirt, der rcciproke X'ori^ariEr also vorherrscht That-

saehlirli wird aiicii metallisches Silber durrli Eisenbroinid leicht unil rasch

in Bromsilber verwandelt. Mischt man aber die Eisenvitriol- Lösung mit

dem Alkaiisalz einer organischen Säure, z. B. mit Kaliumoxalat, so ent-

steht Bromkalium, und die Neigung zum Rflcklauf des Prozesses wird

derart verringert, dass die Reduktion des Bromsilbers möglich wird:

— CO
AgBr + /V - 4- CÜOK= Ag+ F€ _f^QQ + KBr.

Dass sich der Prozess wirklich in dieser Weise abspidt, beweist

nachstehender Versuch: Bringt man fein verteiltes metallisches Silber

(wie man es aus Silbernitrat • Löstintj durch F.lllen mit Eisenvitriol erhält)

in eine verdünnte LOsung von Eist-nbroniid oder Eisenchlorid, so ent-

steht augenblicklich Brom- oder Chlorsilber; lügt man aber dem Eisen-

salz Kaliumoxalat zu, so bleibt das Silber unverändert. Das Oxalat ver-

hindert also die Bromierung des Silbers und ermöglicht die Reduktion

des Bromsübers durch Eisenvitriol.

Dieser Reduktionsproze^ ist aber umkehrbar, denn Qbei^esst man
feinverteiltes metallisches Silber mit ozalsaurem Eisenoxydkalium und

fügt reichlich Hromkalium zu, so wird es aui>-eublicklich in Bromsilber

verwandelt. iJurch die Getjenwart der Reaktionsprodukle wirti daher die

Reduktion des Bromsilbers verzötjerl, und t^rOssere Mengen derselben

verhindern nicht nur die Reduktion gänzlich, sondern können auch die

RQckbildung des bereits ausgeschiedenen metallischen Silbers zu Brom-

silber veranlassen.

Aus diesem Grunde wirkt der Zusatz von Eisenozydsalzen oder

Bi tniden verzögernd auf den Entwicklungsprozess der photographischen

l'hate. Ein Eiscnentwickler, welcher tler Luft ausgesetzt war, arbeitet

Uii^<-, weil er Eisenoxydsalz cmli.llt, und tlas der Eiscnoxalatlösung als

Verz<')gerer zugefügte Bromkaliuui lu^wirkt einen langsamen Verlauf der

Entwicklung, weil es ein Reaktionsprodukt bei der Bromsilber-Reduktion

ist, daher im Verhältnisse seiner Masse die Neigung zum Rflcklauf des

Prozesses hervorruft und nicht, weil es den latenten Licfateindruck zer-

stört, wie fast allgemein angenommen wird.
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Die letztere Anschauung hängt mit der Annahme des In pothetischen

Silbersubbromides bei der Belichtung zusammen, das durch Bromkalium

teilweise in nicht reduzicrbarcs Silberbromid zurückverwarvdelt werden

soll. Abgesehen davon, dass die Existenz des Subbromides mehr als

fraglich ist, enchdnt es auch sehr imwahnK^eiiilidi, du» diese Substanz,

der man eine Terbflltnismflssig hohe Beständigkeit zuschreiben muss,

mit Bromkalium Silberbromid bildet Das Verhalten ahnlich zusammen*

gesetzter Verbindungen widerspricht direkt dieser Annahme, denn weder

Kupfer- noch QuecksilberchlorQr werden durch Chlorkalium in die Chlo-

ride verwandelt. Übrigen«? la.sst sich auch durch den Versuch die Un-

riclitiL;krit diesi-r Anschauung hiwcisrn: Werden zwei Platten gleich

lauge, aber kurz exponiert und eine vor der Entwicklung in einer Brom-

kaUumlösung i : 500 etwa 1 5 Minuten lang gebadet, die zweite aber dirdct

in den Entwickler gebracht, so erhalt man zwei Negative, die den Ein*

druck einer durchaus gleichen E^Msition machen; wQrde aber das Brom*

Indium einen Teil di s Lichteindruckes zerstört haben, so mOsste das

orgebadetc Negativ kurz exponiert aussehen.

Da der Reduktionsprozcss mit Eisenoxalat glatt verläuft und

umkehrbar ist, so verz(")gern schon i^cringe Mengen Bromsalze sehr

wahrnehmbar die Entwicklung. Chloride sind dagegen nur wenig

wiiksam, da die Verwandtschaft des Chlors zum Silber von jener des

Broms Qbertroffen wird; metallisdies Silber wird auch von ozalsaurem

Eisenoa^d Chlorkalium kaum verändert.

Ganz eigentOmlich ist der Einfluss von Jodsalzen auf den Ent-

wicklungsprozess; sie sollten der Retiuktion kräftig entgegenwirken, da

die Neigung zur Rückbildung von jodsilber, wegen der grossen Verwandt-

schaft des Silbers zum Jod, sehr Ix-driiit iid ist. In der Regel verzögern

sie auch die Entwicklung sehr bedeutend, mehr als die Bromidc, unter

gewissen Umstanden können sie aber auch das Entstehen der ersten

Bildq>uren wesentlich beschleunigen. Dieser Fan tritt ein, wenn die

photographische Platte wegen kurzer Exposition, geringer Konzentration

der Eisenlösung und niederer Temperatur geraume Zeit unverändert im

Entwickler bleibt. Diese auffallende Erscheinung ist ohne Zweifel auf die

Thatsache zur(5ck/.uführen, dass das Bromsilber durch löshrhc Jodsalze in

Jodsilber ühergciührt wird. Vielleicht unterstützt dir bri ilieM 1 Unuvaiul-

lung statifuidende intermolekulare Bewegung die Thätigkeit des Entwick-

lers. Aus diesem Grunde kann das Jodsalz auch ganz verschieden wiAen,

wenn es dem Entwidder von vornherein zugesetzt wird, oder wenn der

Zusatz erst erfolgt, nachdem die ersten Bildspuren sichtbar wurden. Geht

die Reduktion der Jodsilberbilduag voran, so wirkt es verzögernd, Hnden

beide Prozesse gleichzeitig statt, so kann eine Beschleunigung eintreten.

Sehr wirksame Verzögerer sind ausser dem Oxalsäuren Eisenoxyd

auch alle anderen Eiseuoxydsalze, wie Eisenchlorid, Ammoniakeisen-
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alaun u. s. w., und endlich alle Sauren, besonders die kräftigen Mineral-

säuren, weil sie gleichfalls die Neigung zum Rücklauf des Prozesses

vermehren.

Als Beschleuniger benutzt man bei der Eisenentwicklung bekannt-

lich einen geringen Zusatz von Fixiernatron, am besten in Form eines

Vorbades. Das unterschwefligsaure Natrium spielt gegen Eisenoxydsalze

die Rolle eines kräftigen Reduktionsmittels, daher seine Gegenwart die

Entstehung des die Entwicklung hemmenden Oxalsäuren Eisenoxydes

verhindert. Dass schon geringste Mengen (0,0 1 g auf 100 ccm Vorbad)

Fixiernatron die Entwicklung sehr deutlich beschleunigen, ist erklärlich,

wenn man berücksichtigt, dass auch die Menge des entstehenden Eisen-

oxydsalzes sehr gering ist,

aber doch zur Geltung kommt,

weil es in der Gelatincschichte

der photographischen Platte

entsteht und nur sehr langsam

in die übrige Flüssigkeit, also

aus dem Bereiche des zu re-

duzierenden Bromsilbers treten

kann.

Die organischen Entwickler.

Der chemische Vorgang

bei der Reduktion von Silber-

salzen durch organische Sub-

stanzen ist nur sehr unvoll-

kommen bekannt und keines-

wegs so glatt und einfach, wie

jener bei Verwendung von

Eisensalzen.

Die hier in Betracht kommenden Substanzen, Phenole oder Derivate

derselben, haben Neigung Sauerstoff aufzunehmen und erleiden bei der

Oxydation eine tiefgehende chemische Veränderung, indem sie in zahl-

reiche, teilweise noch unbekannte Produkte zerfallen. Die wässerigen

Lösungen dieser Substanzen absorbieren Sauerstoff aus der Atmosphäre,

färben sich braun und reagieren dann sauer. Neben einfachen Verbin-

dungen, wie Essigsäure, Oxalsäure u. s. w. werden kompliziert zusammen-

gesetzte, sauerstoffreiche, humusähnlichc Substanzen von brauner Farbe

gebildet, die sich gegen Alkalien gleichfalls wie Säuren verhalten. Fügt

man zu den Lösungen einen alkalischen Körper, so wird ihre Neigung

zur Oxydation sehr gcsfeigert, weil die Verwandtschaft der entstehenden

Säuren zum Alkali ihren Zerfall wesentlich unterstützt. Anderseits

schützt der Zusatz von Säuren die Lösung dieser Substanzen gegen die

Pariser AuisUltHHg. R. Dtmachy, Paris.
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Oxydation, und aus diesem Grunde wird z. H. die V'orralslösunt^ vou

Pyro-jallol anj^esäuert. Im Entwicklrr spielt die alkalische Substanz

überdies die oben beschriebene Rolle des Bromabsorbierers.

Die Reduktionsllliigkeit der in Rede stehenden oxydirfoaren Sub-

stanzen ist wahrscheinficb den vorhandenen Hydroxylgruppen zuzu-

schreiben, die bei der Oxydation Sauerstoü aufnehmen und bd gleich-

zeitiger Zersprengung des Moleküls in Karboxylgruppen flbergehen.

Der Reduktionsprozess des Bronisilbcrs kann, von dieser Annahme

ausgehend, durch nachstehende Gleichung ausgedrückt werden, wobei
B

die Gruppe COH das Phenolhydroigrl, COOH die Karbo^Igruppe der
I I

bei der Oxydation entstehenden Saure bezeichnet:

a AgBr -f a KOH^ COOH -f- a -i- a KBr + O.

Besonders kräftige Entwickler erhalt man mit den Amidoderivaten

der Phenole. IIa die Amidogruppe den Verbindungen einen alkalischen

Charakter vi rl« iht, so können bei der Oxydation dieser Derivate alkalisch

reagierende Zers^tzungsprodukte auftreten, und in iliesem Falle ist der

Zusatz von alkalischen Substanzen zum Entwickler nicht nötig. Die

Erfahrung lehrt auch, dass Derivate mit mehr als euier Amidogruppe

tfaatsScblich in neutraler und selbst schwach saurer Lösung als Entwidder

tmiuchbar suid, doch fordern auch sie einen Zusatz einer brom-

absorbierenden Substanz, und man benutzt als solche das Natriumsulfit.

In diese Gruppe von Entwicklern gehören das Diamidophenol (Amidol)

und das Triamidophcnol (Reducinl.

Für (Iii- C'u schwindigkeit tles Entwicklungsprozesses sind ausser der

Konzentration und Temperatur auch die chemische Konstitution der

oa^dierbaren Substani^ die Menge und Natur des Alkalis und endlich die

den Reaktionq[>rodukten innewohnende Neigung zur Umkehrung des

Prozesses massgebend.

L Der Zusammenhang zwischen der Konstitution und Schnellwirkung

der Entwicklersubstanzen ist noch nicht aufgeklärt, und man kann vor-

läufig die diesen Substanzen innewohnende Energie nur vergleichsweise

durch Versuche ermitteln.

Unter sonst gleichen Umständen scheint die reduzierende Substanz

um so rasdier zu entwickeln, je grösser die Zahl der vorhandenen

Hydnncylo und Amidogruppen ist, und überdies wirken die Amido-

derivate schneller als die Hydroiq^erbindungen. Geht man von dieser

Annahme aus, so könnten die gegenwartig gebräuchlichen Entwickler

nach ihrer Schnellwirkung in folgende Reihe gebracht werden.*

1. Mydrochinon
^ 1

2. Hrt iizkatt chinj
< Dioxybenzole), I langsame Entwickler,

3. Glycin (des Amidophenols), I
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schnelle Entwickler.

4. Pyrogallol (Trioxybcnzol),

5. Eikonogen (Amidonaphthol),

6. Mctol (Methyl- Amidokresol),

7. Paramidophenol,

8. Ainidol (Diamidophenol),

9. Rcducin (Triamidophenoll,

Im Glycin ist der rapide Charakter des Paramidophenols durch die

Essigsäuregruppe abgeschwächt, wodurch auch die sonstigen Eigentümlich-

keiten dieser Substanz bedingt werden. Die beiden letztgenannten Ver-

bindungen zeigen im Vereine mit Alkalien so kräftige Wirkungen, dass

sie auch das nicht belichtete Bromsilber rasch schwärzen und sich infolge

der lebhaften Sauerstoffaufnahme aus der Luft in ganz kurzer Zeit

dunkelbraun färben. Man kann sie daher nur in neutralen Lösungen

verwenden, daher ihre Energie nicht voll ausnutzen.

II. Die Geschwindigkeit des Entwicklungsprozesses hängt weiter

von der „Alkalität" der Lösung ab; je stärker alkalisch der Entwickler,

desto rascher vollzieht sich die Reduktion. Für die Alkalität ist die

Natur und die Menge der alkalischen Substanz massgebend.

Die kräftigste Wirkung kommt den ätzenden Alkalien zu, mit rapiden

Entwicklersubstanzen verursachen sie aber oft Schleier und fordern zur

Mässigung der Reaktion wieder einen Zusatz von Bromiden. Mit dem

an und für sich weniger oxydablen Hydrochinon und Glycin arbeiten sie

aber vorzüglich. Die ätzenden Alkalien erweichen und lockern die

Gelatineschichte

und greifen die

Haut der Finger

an, daher man
sie im Entwickler

gern vermeidet.

Pariser Ausstfllung. C. Puyo, Paris.

Frei von diesem

Übelstande, aber

ebenso energisch

in der Wirkung,

soll das von

L u m i e r e >
I em-

pfohlene drei-

basische phos-

phorsaurc Na-

trium sein. Ver-

fasser konnte ein wesentlich günstigeres Verhalten dieses Salzes in

Bezug auf die Gelatineschichte gegenüber dem Ätznatron nicht feststellen.

I) Eders Handbuch der Photographie 1896, Seite 184.
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Ein wesentlicher Nachteil des dreibasischen phosphorsauren Natriums ist

dessen oft nicht genügende Löslichkeit in kaltem Wasser. Übrigens ist

die Schichte der gegenwärtig im Handel befindlichen Platten so fest und

widerstandsfähig, dass man Entwickler mit ätzenden Alkalien ungeschcut

benutzen kann.

Bei den meisten Entwicklern

benutzt man gegenwärtig Pottasche

oder Soda. Den leicht oxydir-

baren Substanzen verleihen sie

eine vollkommen ausreichende Ge-

schwindigkeit, fast dieselbe wie

Ätzalkalien, während Hydrochinon

und Glycin mit letzteren fast

viermal so schnell entwickeln.

Schwach alkalische Salze, wie

doppeltkohlensaures Natrium oder

Borax sind nur bei energisch

reduzierenden Substanzen brauch-

bar und wurden für Metol und

Eikonogen wiederholt empfohlen.

Mit solchen Entwicklern erscheinen,

bei normal exponierten Platten,

sehr langsam die ersten Bild-

spuren, die weitere Entwicklung

des Bildes erfolgt aber, wie

schon eingangs bemerkt wurde,

doch nicht .schrittweise, sondern fast gleichzeitig in allen Teilen.

Ammoniak verhält sich gegen organische Substanzen oft verschieden

von den fixen Alkalien, denn es werden bei der Reduktion andere Zer-

setzungsprodukte gebildet, und der Entwickler zeigt daher auch andere

Eigentümlichkeiten. Da Bromsilber in Ammoniak etwas löslich ist, so

entsteht bei stark ammoniakalischen Entwicklern oft ein allgemeiner kom-

loser Schleier von roter oder grüner Farbe, da die in der Schichte ent-

stehende Bromsilberlösung in Berührung mit der reduzierenden Substanz

metallisches Silber abscheidet. Dieser Umstand, dann der lästige Geruch

und die Unsicherheit in Bezug auf die Stärke der Ammoniakflüssigkeit

haben den Gebrauch derselben gegenwärtig sehr eingeschränkt.

Die Erfahrung zeigt, dass mit zunehmendem Alkaligehalt die Ge-

schwindigkeit der Entwicklung zunimmt, was mit dem oben erörterten

Prinzip der Massenwirkung im Einklänge steht. Das Alkali fördert den

Zerfall der organischen Substanz, indem es sich mit den gebildeten

Säuren vereint, und es ermöglicht durch Aufnahme des Broms die

Reduktion des Bromsilbers. Um diese beiden Vorgänge thunlichst zu

M. lireuiiird. Pari»,
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beschleunigten, genögt nicht die theoretische Menge Alkali, sondern es

muss ein bedeutender Übcrschuss desselben zur Verwendung kommen.

In dieser Beziehung durchgeführte Versuche lehren auch, dass bei all-

mählicher Vermehrung des Alkaligchaltes anfänglich eine sehr bedentende,

dann aber eine nur langsame Zunahme der Entwickluagsgesdiwindigkdt

auftritt' Aus nachstehendem Versuch ist diese Thatsache ersiditlich: ^^er

gleich huge und richtig exponierte Platten wurden mit Lösungen von je

I g Cilvcin in loo ccm Wasser und verschiedenen Mengen Pottasche

entwickelt, wobei sich folgende Entwicklungszeiten ergaben:

Bei I g Pottasche 40 Minuten^

»4» '5 *

Die anfängliche Vermehrung um 3 g Pottasche beschleunigte also

den Prozess um 35 Minuten, weitere 4 g Pottasche vericOrzten ihn nur

mehr um 5 Minuten , und der weitere Zusatz von 8 g hatte fast keine

Beschleunigung mehr zur Folge. Da in der Praxis dn zu bedeutender

Oberschuss an alkalischer Substanz mit ROcksicht auf die Gelatineschichte

vermieden werden muss, so benutzt man meist 5 g Pottasche auf

I g Glycin. Wird an Stelle der Pottasche ein anderes Alkali verwendet,

so ist die Menge desselben derart zu wählen, dass derselbe „alkalische

Zustand" hcrgcbtellt wird, und da dieser auch von der Stärke des Alkalis

abhängt, so entsprechen ihm nicht die iquivalenten Mengen der Sub*

stanzen, wie dies vielfadi angenommen wird. Im Entwickler handelt es

sich nicht um das Absflttigen einer bestimmten Mei^e Sfture, sondern

um eine bestimmte Alkalitat der LOsimg.

I g Pottasche ist äquivalent mit a g krystallisicrter Soda, 0,8 g
Atzkali, 0,6 Ätznatron, In der Pottasche und Soda ist al)i r der al-

kalische Charakter durch die Kohlensäure wesentlich geschwächt, und um
Lösungen von bestimmter Alkalität herzustellen, müssen die obigen Äqui-

valentzahlen entsprechend abgeändert werden. Man wird daher, um z g
Pottasche im Entwidder zu ersetzen, nicht 0,8 g Atdcali, sondern nur

etwa 0,3 g zu verwenden haben, und benutzt man Soda, so ist ihre Menge
mit vielleicht der dreifachen Menge der Pottasche zu bemessen.

Aus dem gleichen Grunde kann man auch bei dem Ersätze von

Pottasche oder Soda durch das dreibasische phosphorsaure Natrium weit

unter das Verhältnis der Äquivalcntzalilen gehen. Um eine bestimmte

Menge Saure abzustumpfen, müssen 100 g Soda durch 133 g dieses

Phosphates ersetzt werden, im Hydrochinonentwickler ist aber, wie

Lumiftre') gezdgt hat, i Teil phosphorsaures Natron ebenso wirksam

wie 6 Teile Soda. Das dreibasische Phosphat ist eben ein viel stärkeres

I) Jahrbuch für Photographie für 1896, Seite 188.
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Alkali als die Soda und in dieser Beziehung dem Ätznatron fast

gleichwertig.

III. Über den Einfluss der Reaktionsprodukte auf die Geschwindig-

keit des Entwicklungsprozesses lassen sich nur allgemeine Anhalts-

punkte geben, da uns die Art der Zersetzung, welche die organische

Substanz bei der Reduktion des Bromsilbers erleidet, nicht bekannt ist.

Eines dieser Reaktionsprodukte ist jedenfalls Bromkalium, daher

auch der Zusatz dieses Salzes zum Entwickler die Neigung zur Rück-

bildung von Bromsilber erhöht und somit den Prozess verlangsamt. Die

Wirksamkeit dieses Verzögerers hängt aber selbstverständlich von der

Natur der sonstigen Zersetzungsprodukte ab, und da diese bei den ver-

schiedenen reduzierenden Substanzen verschieden sind, so verhalten

sich die Entwickler gegen den Bromidzusatz sehr ungleich. Keiner der

organischen Entwickler zeigt in dieser Beziehung die Empfindlichkeit

des Eiscnoxalatcs,

dessen Reaktions-

produkte eben

einen glatten

Gegenprozess

hervorrufen.

Auch die von

Dr. J.M.Eder be-

obachtete That-

sache, dass Pyro-

soda viel mehr

Bromidzusatz ver-

trägt als Pyroammoniak, lässt den Einfluss verschiedener Zersetzungs-

produkte auf die verzögernde Wirkung der Bromsalze erkennen.

Die Chloride, welche schon bei der Eisenentwicklung kaum eine

merkbare Verzögerung hervorbringen, sind bei organischen Entwicklern

ganz unwirksam, dagegen verursacht der Zusatz von gelbem Blutlaugen-

salz eine geringe, nur bei den weniger rasch reduzierenden Substanzen

wahrnehmbare Verlangsamung. Bei solchen Entwicklern bildet das Blut-

laugensalz ein der zu weit gehenden Reduktion entgegenwirkendes

Mittel, seine Gegenwart übt auf den Entwicklungsprozess gleichsam

einen leichten Gegendruck und wahrt daher die Klarheit der Negative;

es ist bei Glycin, Hydrochinon und Pyrogallol zu empfehlen.

Ein Glycinentwickler (i/j g Glycin auf 300 g Flüssigkeit) vollendete

eine Platte in 27 Minuten, nach Zusatz von 3 g gelbem Blutlaugensalz

waren unter sonst gleichen Umständen 31 Minuten erforderlich. Ähnlich

verhalt sich auch der Hydrochinonentwickler, und dem Verfasser gelang

es nicht, eine beschleunigende Wirkung bei Blutlaugensalz -Zusatz fest-

zustellen, obwohl eine solche vielfach angenommen wird.
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Jodsalzc verhalten sich bei deu alkalischen Entwicklern ebeuso eigen-

tamlich wie bei Eisenokalat: sie eraOgem die Entwicklung bedeutender

als die Bromsake» .bd verdOnnten Entwieklmi und kurz eiqKMuerten

Platten beschleunigen sie aber das Hovortreten der ersten ^dq>uren.

'/iproz. Jodkalium reduzierte in dem oben angegebenen verdOnnten

Glycinentwickler den Beginn der Entwicklung auf ein Viertel, verlän£jerte

aber die Vollendunij des Bildes auf das Drei- bis Vierfache der sonst

notwendigen Zeit. Dass ein Jodsalz -Zusatz beschleunii^c nd wirken kann,

hat schon A. Lainer') bei Hydrochinon- und Eikonogenentwicklem

festgestellt

Die Oxyttetionsprodttkte der organisdien Substanz verlängern gleich-

falls die Entwicklungszeit. Auf diese Tbatsache ist dar in der Praxis

vielfach gebräuchliche Zusatz von altem ox3'dierten Entwickler zu frisch

bert itf tt n Lösungen zurOckzufQhren, und Dr. J. M. Ed er*) hat bereits

auf die hier bestehende Analogie mit dem Eisenentwickler hingewiesen.

Wie das Oxalsäure Eisenoxyd, d. i. das Oxydationsprodukt des Eisen-

eutwicklers, die Entstehung des Bildes verzögert, ebenso verlangsamen

die Reaktionsprodukte der organischen Substanz die Tbätigkeit des

alkalisdien Entwicklers.

Unter den Zersetzungsprodukten befinden sich organisdie Sturen,

daher sollte auch ein Zusatz solcher den Entwicklungsprozess verzögern.

Thatsächlich lehrt die Erfahrung, dass diese Eigentümlichkeit den

citronensauren und oxalsauren Salzen zukommt und die Verwendung

der ersteren ist auch in der Praxis gebräuchlich.

bi Die Mechanik der Entwicklung.

Bei der Exposition der photographischen Platte werden nicht nur

die auf ihrer Oberfläche liegenden BromsQbertdlchen verändert, sondern

die Wirkung des Lichtes erstreckt sich auch auf die im Innern der

Schichte Uzenden Teilchen. Hurter und Driffield*) haben diese

Thatsache durch das Verhalten von zwei in der Kassette Obereinander-

liegenden Gelatineplatten bewiesen. Die rückwärts ]ieg«'nde Platte

zeigte nach der Entwicklung, dass sie bei der Exposition nocli von

bis ''j- drs Lichtes grtrnffcn wurde, woraus man scliliessen muss,

dass die Lichtstrahlen die ganze Schichte der ersten Platte durchsetzt,

also auch verftndert haben.

R. E. Liesegang*) nimmt an, dass die Bromalberteilchen nur auf

der dem Objektiv zugewendeten Sdte eine Veränderung erldden und

1) Fhotographische Korrespondenz 1891, Seite 13.

2) Jahrbuch für Photographie fQr 1894, Seite 394.

3) Jahrbuch für Photographie für 1893, Seile 371.

4) Fhotographische Chemie, Seite 8^

uiyitized by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 237

dass der gegen die Glasplatte gekehrte Teil des Bromsilberkornes unver-

ändert bleibt. Diese Annahme steht zwar mit dem eben ei^wähnten

Eindringen des Lichtes in das Innere der Schichte nicht ganz im Ein-

klänge, doch ist es immerhin wahrscheinlich, dass die grösseren, dann

die tiefer liegenden oder die nur von schwachem Licht getroffenen

Bromsilberkomplexe nur eine solche einseitige Veränderung erfahren.

Bringt man eine photographische Platte in eine wässerige Flüssig-

keit, so nimmt die Gelatineschichte infolge ihrer Quellbarkeit einen

Teil derselben auf, und der Versuch lehrt, dass ein Zeitraum von etwa

fünf Minuten erforderlich ist, um die Gelatineschichte mit Wasser fast

zu sättigen, wobei aber schon nach der ersten Minute etwa die Hälfte

der Flüssigkeit aufgenommen wird. r qdm Plattcnfläche absorbiert

I bis 2 g Wasser. Die von der Gelatine angesaugte Lösung kommuni-

ziert nur träge mit der anderen Flüssigkeit, da sie von der Gelatine

gleichsam eingeschlos'sen und abgetrennt ist.

Nach dem Einlegen einer exponierten Platte in den Entwickler

werden die Bromsilbc-rteilchen um so rascher geschwärzt, je bedeutender

ihre Veränderung bei der Exposition war, wobei selbstverständlich die

Reduktion stets auf der Oberfläche beginnt und sich erst nach dem

Eindringen der Lösung im Innern der Schichte fortsetzt.

Soll das entstehende Negativ einen harmonischen Gegensatz

zwischen Licht und Schatten, dann eine dem Kopierprozess passende

Dichte aufweisen, so muss die Entwicklung auf der Oberfläche zu jener

in den tieferen Schichten in einem bestimmten Verhältnisse stehen.

Für die Oberflächenentwicklung ist die Geschwindigkeit des Ent-

wicklers massgebend; durch seine Zusammensetzung, Konzentration,

durch die Temperatur und die Gegenwart beschleunigender oder ver-

zögernder Zusätze kann das Fortschreiten derselben geregelt werden.

(Fortseuung folgt.)
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Photographischcr Salon 1897

(veranstaltet vom Photo Club in Paris).

Von Ernst Juhl. |N«chdruck vcrbolcn]

er Photo Club hat seine vierte Jahresausstellung, ebenso wie

die vorhergehenden, dank einer streng sichtenden Jury, die

aus acht Künstlern und drei Amateuren und einem Inspectcur

des Beaux Arts bestand, wieder zu einem schönen Erfolg

gebracht. Vergleicht man die in Paris, London, Brüssel,

Wien und Hamburg stattfindenden Ausstellungen künstlerischer Photo-

graphieen mit den Gemaideausstellungen der genannten Grossstädte, so

fällt der Vergleich sehr zum Nachteil der letzeren aus; auch die grossen

Pariser Kunstmärkte, namentlich der Salon des Champs Elys^e mit

Pariitr AumltfluHg. P. BoHrgtoi», Paris.

seinen fast 5000 Kunstwerken, sind hiervon nicht auszunehmen. Die
ohne Auswahl zusammengeholten Massenansammlungen von Kunst-

handelsware, die ausserdem von sämtlichen illustrierten Zeitungen und
in den Schaufenstern der sogenannten Kunsthandlungen der ganzen Welt
täglich vorgeführt werden, wirken im schlechtesten Sinne auf das all-

gemeine Kunstverständnis. Die grosse Masse bildet sich ihr Urteil nach

den stark überwiegenden, gefälligen Werken, und die wenigen wirklichen

Kunstwerke werden — da sie sich von der anerkannten Schablone ent-

fernen — verkannt, ja sogar meistens verhöhnt.

Die Amateure haben den grossen Vorzug, nur aus Liebe zur Sache,

nicht des Erwerbes wegen, ihre Arbeiten zu fertigen; daher sind auch

Musterausstelluni^en leichter zu veranstalten, und bei der Auswahl des

Materials dürfen die Unternehmer ohne Rücksicht vorgehen, während bei

den bildenden Künstlern auf Gegenseitigkeit beruhende Bevorzugung den
Durchschnitt des Ausgestellten herunterdrückt.

Die diesjährige vierte photographische Kunstausstellung des Photo

Club nennt sich zum erstenmal Salon de Photographie (früher Exposition
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d'art photographique) und fOhrt diesen Namen mit grösserem Rechte,

als die gleichzeitig stattfindenden grossen Bildermärkte. Wir haben uns

daran gewöhnt, mit dem Wwte „Salon* den Begriff höherer Kunst zu
verbinden. Es sind im ganzen aap Aussteller mit 568 Bildern vertreten,

die sich auf folgende Länder verteilen: Frankreich 98 Aussteller (davon

63 Pariser), England 6Ö (davon Linked Ring 30), Deutschland 14,

Osterreidi la, Amerika 13, Belgien 13, Holland 6, Schweiz 3, Italien i,

Australien x.

Es bedarf keiner Erklärung, dass die Franzosen am zahlreichsten

vertreten waren (98) und dass die Pariser mit 63 Ausstellern zwei Drittel

davon ausmachten. England kam mit 68 Ansstdlera, dank der starken

Beteiligung des Linked Ring (301, den Franzosen nahe, während Deutsch-

land, Österreich, Amerika und Belgien mit je la bis 14 Ausstellern recht

schwach vertreten waren.

Die Ausstellung fand in der Galerie des Champs Elysdes vom
13. bb a8. April statt und wurde, wie aus dem Bulletin du Photo Qub
hervorgeht, von etwa 5000 Personen besucht. Der Katalog ist in hand-

lichem Duodezformat herausgegeben lin den Jahren 1894 bis 1896 erschien

der Katalog in Quart) auf Bottenpapier gedruckt tmd mit 9 Autotypieen
ausgestattet. Vor den Titel ist eine Verkleinenu^ des zweifarbigen

Plakats vorgeheftet. Der mit einem Sonncnbkimenzweig geschmückte

Umschlag, das gute Papier und der einfach gehaltene Satz lassen erkennen,

dass die Pariser Herren auch hierin dnm gepflegten Gesdimack haben.
In der Ausstellung war eine photographische Abbildung der zur Ver-

teilung gelangenden Plakette aufgestellt. Das Original ist von Brateau
in Wachs modeUiert und stellt einen Sonnenblumenzweig und die hinter

einem Berge aufgehende Sonne dar. Jedem Aussteller wird diese Plakette

zuerkannt. Die Aufstellung der Bilder war selir übersichtlich, es gab
keine minderwertigen Plätze, und das über den ganzen Raum reichende

Oberiidit bdeuchtete alle Winde voltkommen gleidraiftssig. Die Hflnge-

kommission hatte flbersichtlich nach den Nationen der Aussteller geordnet,

die Bilder waren in nicht zu grosser Höhe aufgehängt und alle von der

Jury angenommenen Arbeiten waren ausnahmslos eingerahmt.

Die Pariser beherrschen gegenüber dem übrigen Frankreidi das
Gebiet der künstlerischen Photographie; mit Ausnahme einiger unsern

Lesern schon bekannten Amateure sind alle erwähnenswerten Arbeiten von
Pariser Mitgliedern des Photo Club eingesandt; besonders hervorzuheben

sind Maurice Br6mard, Maurice Bucquet, Robert Demachy,
A. Da Cunha, Emmanuel Mathieu, C. Puyo, Paul Bourgeois,
PaulNaudot, Renä LeBegue und PaulBergon. Br^mard und
Demachy haben vollendete Gummidrucke ausgestellt, die einen bedeutenden
Fortschritt gegen die vorjährigen Arbeiten ze^^en. Demaehys eigen-

artige Auffassung zeigte sich in zehn ganz verschieden gearteten Auf-

nahmen, von denen eine sehr reizvolle Beleuchtungsstudie in diesem

Hefte abgebildet ist. Dm beste Bild der Demachyschen Sammlung,
„Lesende Dame", wird voraussichtlich diesen Herbst in der Hamburger
Ausstellung vorgeführt werden, und eine Abbildung davon wird die

„Rundschau' m heUographischer Wiedergabe bringen. Von Maurice
Bncqnet, dem vertfienstvidlen Prlsidenten des Photo Club, bringen wir
in diesem Hefte eine Stimmunirslandsehaft, die wieder Zeugnis von
seiner ausgereiften künstlerischen Begabung ablegt. Vergessen wir nicht,
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auf welch hoher Stufe er schon 1893 sich auf der ersten Hamburger

Ausstellung zeigte. Wir werden uns dann nicht wundem, dass bei aller

Vielseitigkeit der Vorwürfe (Seestudien, Landschaften, Soldatenscenen

und Studienköpfe) jedes einzelne seiner zehn ausgestellten Bilder ein

Meisterwerk ist. Auch die Landschaften von Mademoiselle A. Bucquet
zeugen von der guten Auffassung. Wir bringen ferner noch Abbildungen

von P. Bourgeois, A. Da Cunha, A. Darnis, M. Brf^mard, Ren^
Le Begue und C. Puyo. Es schliessen sich hieran noch folgende Pariser

Amateure an: Ch. Jacquin, Paul Le Roux, Henri Magron, Charles

de Mazibourg, Gustave Mirabaud, Charles Petit, Vicomte de

Rochambeau, Salanson, Andr6 Toutain, Robert Ubelmann,
E. Wallon und Wersch neider; ferner nennen wir H. Bellieni, Nancy;

Auguste Bert, Toulouse; Victor Bracq, Boulogne; Ferdinand Coste,

Lacanche und Claudius Touranchet Colombes. Robert Pauli,

Paristr AusaUnung. Maurice BuequtI , Paris.

Lille, hatte wieder neue, vortreffliche Studienköpfe ausgestellt. Graf
Tyszkiewicz, der uns von der Berliner Ausstellung noch in unerquick-

lichem Andenken steht, hatte wieder mit grossem Kostenaufwand eine

Liebesscene aus der Empirezeit zusammengestellt. Die Kostüme sind mit

allem Schnciderraffinement hergestellt, aber das Ganze wirkt trotz der

schönen Kleider, der neuen Möbel und der beiden hübschen Menschen nur
wie eine geschickte Wachsfigurengruppe. Recht lobenswert ist eine Kuh-
herde am Flusse, woraus zu erkennen, dass Graf Tyszkiewicz, wenn er

seine unkünstlerischen Nachahmungen von Theaterscenen verlässt und zur

einfachen Landschaft sich wendet, zu erfreulichen Resultaten kommen wird.

Die Engländer waren, wie im vorigen Jahre, mit ihren besten

Kräften erschienen und gaben mit ihrer grossen, den vierten Teil sämt-

licher Wandflächen bedeckenden Ausstellung eine vollständige Übersicht

über den Stand der Kunstphotographie ihres Landes. Von den 68 eng-

lischen Ausstellern gehören 30, darunter die bei weitem hervorragendsten,

dem Linked Ring an. Dieser Klub ist der einzige in England, der aus-

schliesslich künstlerische Ziele verfolgt; seine Ausstellungen, welche,.
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wie die des Photo Club, Photographischer Salon benannt sind, werden
alljährlich seit 1893 abgehalten. Die Ausstellungsbedingungen dieses

Klubs sind im weseniUdien dioteibeii, wie die des Photo Qub und die
der Gesellschaft zur Förderung der Amateur- Photographie in Hamburg,
Es werden Prämien nicht verteilt; jeder Aussteller erhfllt ein Erinnerungs-

zeichen in Form einer Medaille, Plakette oder eines Diploms, welches

als hohe Aaszeichnung gilt, da entweder (in Paris und London) eine
streng kOnstlerisch urteilende Aufnahmejury alles Mittcls^ut zurückweist

oder (in iriamburg) aussdiliesslich persönliche Einladungen an bewährte
HiotokOnstler erlassen werden. Platzspesen werden auf diesen Aus-
Stellungen nicht erhoben; der Linked Ring bat den Verkauf der aus-

gestellten Bilder gegen eine Vergütung von 15 v. H. in die Hand
genommen, und die Gesellschaft zur Förderung der Amateur- Photographie
in Hambui^ wird in der Herbstausstellung diesem Beispide folgen, da
durch den Verkauf die Freude an kOnstlerisdier Riotograi^e in weitere

Kreise getragen wird.

Zu neuen Versuchen scheinen die Engländer in der Photographie
nicht zu neigen; man erblickt in der ganzen grossen Abteilung nur ein

einziges Gummidruckbilil ; Bromsilber und Platin herrschen vor; selbst

Kohledrucke sind sehr selten. Die technische Ausführung ist vollendet

bei nahezu allen Ausstellern, aber die grosse Gleichmässigkeit im Ton
erinnert an die Handferdf^t der Fachphotographen, und die AbdrOcke
bOssen dadurch den grossen Reiz des Persönlichen ein, den im hOchsteD
Masse die Arbeiten erster österreichischer Amateure haben.

Vom Linked Ring sind folgende Herren hervorzuheben: Craig
Annan, Glasgow; J. Hollyer, London; Horsley Hinton, Gruilford;

Geo Davison, London: Alfred Maskell, Ilfracombe; Ralph
W. Robinson, Redhill; Frank M. Sutcliffe, Whitby; Karl Gregor,
London; Thomas Manby, London; E. R. Ashton, Tunbridge Wdls;
L. Bennett, London; M. O. Grove, Letterkenny (Irland).

Craig Annan ist unzweifelhaft der vielseitigste und begabteste

unter seinen Landsleuten; seine Aufnahmen erstrecken sich auf jedes

mögliche Gebiet Ein Doppelporträt junger Mfldchen und eine Ansidit von
Venedig, letztere von einer Einfachheit, wie ich sie nie vorher bei einem
Bilde dieser leicht zur Süsslichkeit verführenden Stadt sah, sind an

erster Stelle zu nennen. Bei seinen Märchenbildern lehnt er sich aller-

dings an englisehe KOnstler an, und sdne Modelle sind nidit frei von
Pose, aber ein m vit s Gebiet, das die schwersten Anforderungen an den

Kunstphotographen stellt, kann nicht in den ersten Anfängen zur Voll-

endung bebaut werden. J. HoUyer, London, hat nur zwei Portrats

ausgestellt, das eine: ein Herr in Obenddier und Hut an der Thür, ist

das freieste Bildnis der ganzen Ausstellung: ich verspreche mir viel von

dem erzieherischen Einfluss dieses vollendeten Abbildes eines Gentleman

auf mtserer nadwten Ausstdlung.

Der bekannte Landsdiafter und ScfariftstdDer Horsley Hinton
schickte fünf in brflunlichem Ton gehaltene Platinbilder. Diese grossen

Hochbilder sind mit Gegenlicht aufgenommen und haben ziemlich

gleichartige Wolkeneffekte. Die Aufnahmen sind technisch vollendete,

aber untereinander so ähnlich, dass man gerade an Horsleys eigenen

Werken erkennt, wie verderblich es ist, nach Rezepten, auch wenn man
sie selbst aufgestellt hat, zu arbeiten. Jedes seiner Bdder ist, einzeln

16
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betrachtet, meisterhaft, voll Stimmung und einfach. Vielsciti^icr sind die

Aufnabtnen von Davison und Sutcliffe, der ausser seinen Mannen
und Landschaften zwei reizende SittenbSder lieferte. Das eine zeigt

zwei Feldarbeiter im FrQhnebel; auf dem andern fl^;e]n sich in bOchst

lustiger Weise halbwüchsige Bengels auf einer Kaimauer herum. Die

Landschaften vun Ralpb W. Robinson sind allerdings vollendet, aber unter-

dnander, trotz der Verschiedenheit der Vorwürfe, zu wenig abweidiend.

Die Groveschen Bilder sind für eine Ausstellung zwar zu klein (6X9),
man müsste sie zum Betrachten in die Hand nehmen können, aber der

Verlcrtiger zeigte in dieser Kleinkunst seine Begabung für weiche ein-

fache Eindrucksbilder.

Der rührige Sekretär des Linked Ring, Alfred Maskell, hat als

einziger Engländer Gummidruckbilder, zwei Studienköpfe in Rötclstift-

färbung, ausgestellt. 1895 waren seine Bilder auf dem damals neuen
Kohle-Sammetpapier gedruckt; heute ist Maskell der einzige von seinen

Landsleuten, der sich auf dem Gebiete des Gummidruckes mit Erfolg ver-

suchte. Wünschen wir ibm recht viele Nachfolger in seinem Vaterlande.

Aus der reichen Schar der begabten englischen Kuns^hotograpben
habe ich noch folgende hervorzuheben: Edward Atkinson, Loidon,
mit einem Bilde: ein Bauer verbrennt im Vordergninde eines abgeernteten

Feldes feuchtes Herbststroh unter starkem Qualm, der die ganze Land-
sdiaft malerisdi einhollt. Ferner E. E. Barron, London, mit kleinen,

sehr feinen Bildern, worauf arbeitende PflOger, Mäher u. s. w.; Charles

J. Baynton, Birmingham, der uns von der letzten Hamburger Ausstellung

her mit seinen malerischen architektonischen Aufnahmen bekannt ist; Fred.
Marsh, Henley o. Th., .Arbeiter vor qualmenden Gasretorten * ; das Ehe-
paar Welford, London, mit neuen Kinderaufnahmen, und A. B, Langfield,
London, mit geschmackvollen Aktstudien im Freien. Ausserdem sind. zu

nennen: J. Page Croft und Paul Martin, beide in London.
Von den Belgiern sind die .in Berlin mit den höchsten Preisen

gekrönten Herren • Alexandre und Hannon, Brüssel, rühmend zu

nennen. Hannon hat ausser seinem Bilde „Nach dem Gewitter",

weldies schon gelegcntlidi der Berliner Anstellung eingehend besprodien
wurde (siehe Abbildung Rundsdiau, Heft 7), eine durch Format und Auf-
fassung auffallende Vergrösserung einer weidenden Hammelherde aus-

gestellt. Alexandres „Krebstischer" ist ein Bild aus dem Volksleben,

das aUe ahnlidien Bilder . der Ausstdlung bei weitem Qhertrifit . Es
ist auf Papier mit leinwandartigem Korn gedruckt und wirkt durch
seine grosse Einfachheit und Weichheit — dieselben Vorzüge hat das
Hannonsche Bild — höchst malerisch.

Aus Belgien und Holland waren femer erschienen L. Bovi.e-r,
Brüssel, mit einer theatralischen Grablegung Christi; D^sir^ De Clercq,

' Grammont; Charles Gaspar, Arlon, zwei Stillleben: blühender Mohn:
R. Ickx, Courtrai; V. Selb, Antwerpen; Job. R. J. Huysser, Haarlem;

Job. A. Bakhuis, Olst; Ign. Bispinck, Amsterdam, deren Bilder von
den letztjahrigen Ausstellungen her bekannt sind.

Aus Amerika ist Alfred Stieglitz, New York, mit einem aus-

gezeichneten Bilde aus Katwyk, diesem allen Malern wohlbekannten
Fischerort in Holland, schwatzende Fischersfrauen darstellend, vertreten.

Die Abbildung von F. Boissonnas in Genf zeigt die vortreffliche

Art dieses Künstlers, der allerdings in seinen beiden anderen aus-
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gestellten Bildern verrät, dass er im Porträt dem verderblichen Einfluss

der Fachleute nicht entgangen ist.

Wenden wir uns nun zu Deutschland und Österreich, so ver-

missen wir von beiden Ländern eine Reihe namhafter Arbeiter, die

zum Teil überhaupt noch nie in Paris ausstellten. Deutschland hat

seine besten Kräfte nicht entfaltet: es fehlten die angesehensten Namen
(Böhmer, Rau, Winkel), und die Gesellschaft zur Förderung der

Amateur -Photographie in Hamburg hatte leider ihre Arbeiten — die

recht erfreuliche Fortschritte zeigen — worunter namentlich höchst

vollendete Gummidrucke, zu spät fertig gestellt, so dass sie nicht mehr
ausgestellt werden konnten. An bekannten Namen finden wir folgende:

Franz Goerke, Frl. Kundt, Frl. Lehnert, Frau Dr. Lessing,
Schultz-Hencke und Dr. Stettin er aus Berlin: ferner Frl. Grahl,
Dresden: Otto Scharf, Crefcld: Mathies Masuren, Karlsruhe und
S. Urff, Hanau. Ganz
ausgezeichnet machten
sich die auf grauen
Karton einfach unter

Glas gelegten Porträts

des Herrn Mathies
Masuren, die alle im
Zimmer, zum Teil bei

recht scharfer , ein-

seitiger Beleuchtung,

aufgenommen sind.

Eine gleich viel-

seitige Ausstellung von
vortreflTlichen Bild-

tiissen haben auch die

Engländer, die darin

voran sind, und die

Masuren als Vorbild

dienten, nicht aufzu- rm«« Go*r*#. flrrfm.

weisen.

Von Österreich war nur der Kameraklub Wien erschienen.

Freilich wird in Österreich ausserhalb dieses Vereins nichts Hervor-

ragendes geleistet: er allerdings kann sich erfolgreich mit jedem anderen

Verein, was die Gesamtheit seiner Leistungen angeht, messen, auch mit

.dem Photo Club und Linked Ring. An der Ausstellung des Kamera-

klub beteiligten sich: Hauptmann David, Dr. Henneberg, Dr. Hof-
jnann, H. Kühn, Baron Nath- Rothschild, Ritter von Schoeller,
Ritter von Stockert, Professor Watzek und Baron Walsberg.

Dr. Hennebergs zweifarbige Landschaft „Kleiner Weiher mit

spiegelnden Pappeln" war unstreitig das interessanteste Bild der ganzen

Ausstellung; es war Dr. Henneberg durch Tönung der helleren Partieen

in Gelb, der dunkleren in Blau gelungen, eine eigenartige geschmackvolle

Stimmung hervorzubringen. Ich glaube, dass gerade auf diesem Wege
der Gummidruck uns noch herrliche künstlerische Überraschungen bringen

kann. Der Dreifarbengummidruck wird sich über das Stillleben kaum
hinauswagen; die Nalurunwahrheit wird dabei stets stören; während bei

•«inem Zweifarbendruck keine Nachahmung bezweckt wird und dem
16*
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Schöpfer eines solchen Biltlcs ein weiter Spielraum zur Bethätigung seines

sich wahrscheinlich stetig verfeinernden Farbentjeschniackes bleibt. Von
Dr. Henneberg waren auch einfarbig getönte Birken, sowie ein Ernte-

wagen im Gewitter und zwei Landschaften, alles in vollendeten Gummi-
drücken, ausgestellt. Professor Watzek hatte in Gummidruck drei Rüder

von der Elbe bei Hamburg ausgestellt, die durch ihre Vereinfachung

einen grossen Reiz ausQbten. Die Aufnahmen wirkten in diesen an
Kreidezeichnungen erinnernden Wiedergaben höchst reizvoll, auch das

schon veröffentlichte Bild kartenspiclender und stark rauchender Bauern,

denen einige Unbeteiligte (Kiebitze genannt) zuschauen, zählt zu den

besten Arbeiten Watzeks. Heinrich Kahn hatte das in den Wiener
Photograpbischcn Blftttem in Heliogravüre wiedergegebene Stimmungsbild

„Dämmerung" und einen Studienkopf (Gummidrücke) ausgestellt: beide

Arbeiten erregten auch in Paris, ebenso wie die Bilder von Watzek
und Henneberg, bei manchem Bedenken; man konnte sich audi dort

in diese ganz neue, von aller bisherigen photographisdien Wiedergabe
so weit abweichende Auffassung nicht hineinfinden und schob die Schuld

auf die Werke, ohne auch nur daran zu denken, dass der Fehler im
Beschauer liegen könne. Man erkennt an solchen Urteilen — über

gleiches Unverständnis klagte ich schon in meinem derzeitigen Berliner

Bericht — wie notwendig diese alljährlich wiederkehrenden Ausstellungen

sind. Langsam aufklärend wirken unsere voranmarsdbierenden Kunstp

photographen (in England sind unter ihnen auch manche Beruisphoto-

grapheni sowohl im Kunstgefühl für die Landschaftsaufnahmen wie im
Porträtfach. Überliefern doch unsere Amateure besonders in ihren

Porträts ein unschätzbares dokumentarisches Material. Man braudit sich

nur zu vergegenwärtigen, wie das Urteil Ober unsere Zeitgenossen aus-

fallen würde, wenn die Nachwelt zur Beurteilung^ nur die durch hand-

werksmässige Retusche aller Lebensfähigkeit vollständig beraubten Bild-

iiisse, die unsere Beni&pbotogii^ben fert^en, vor Augen bekäme.

Chassagnes und Bcnnettos angebliche Parbenphotographle. — Abney Aber Joly»

Farbenpbotographle. — Das Pariser Brandunglflck. — Entflammbarkeit der Films.

— Neuer Unfall mit dm Klnematographen. — Pliotograplil« der mensohlichea

SUsBAtw — Mwen flir UsiMlsdM «ad astrenoniadM Pbolocraplil«. — AvfiiahaMB.

fldt Acetylenllcht — Made in Germany. — Lord Kelvin über die Photographie.

Anthonys Photoirraphic Bulletin, dessen Inluiher E und H.T.Anthony
das Chassagne- Farbenverfahren angeblich angekauft haben und im Begriff sind^

dasselbe unter dem Namen „Radiotint* auf den Markt zu bringen, schreibtt

„Das Bulletin möchte wissen, wie man die von verschiedenen Zeitschriften ver*

öfifentlichte Vorschrift für das Verfahren mit Chassagnes Namen in Verbindung
bringen konnte." — Das Sonderbare ist, dass das englische Patentamt eine der
verofTendichten Vmsdirift durcbaos entsprechende Pstentbeschreibung eriiidt»

die dort käuflich xu erwerben ist Hierauf antwortet das Bulletfai: .Wenn die

Atlsländiaehe l^indsehau.
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Formel mit der Patentbescbreibung Obereinstimmt, so scheint es, dass der Er-

finder die Sprache im Sinne Talleyrands gebrauchte, um seine Gedanken zu

vofaergen.* Das »didnt ans audi aber wir i^anben, dasa sich Chaaaagne
damit selbst schadete md dasa ein Patentamt nidit der Ort für derartige

Mystifikationen ist.

Der auf demselben Gebiete thfltige Bennetto macht auch wieder von sich

reden. Gdqgenffidi der Jnbilänmatage in London ging durch verschiedene
*«»g"*«^ Zeitschriften die Notiz, Bennetto habe angeblich den Auftrag be-

kommen, den orrosscn Jubiläumszug mit der Ki^nitjin Viktoria im Mittelpunkt in

den natürhchen Karben nach seinem Verfahren aufzunehiaen, zu welchem Zweck
der ganae Zug einen AagenbHelE vor Bennettos Platz Halt machen wArde.

Eine Bestätigung dieser Nachricht bleibt abzuwarten. Übrigens mögen
diese Herren Erfinder doch endlich zeigen, was sie können. Von markt-

schreierischer Reklame hörten wir bereits genug.

KapitSn Abney äusserte sich gelegenflich der Jahresversammlung der
Mitglieder des Londoner Kameraklubs, dass das einzige Verfahren, welches

auf praktische Erfolge rechnen könne, das Jolysche sei, bei dem nur die IJniatur

stört Durch feinere Liniatur würde diesem Übelstande abzuheilen sein.

Ijetiteres ssgten andere schon vor zwei Jahren, ab das Verfidiren zuerst ver
offentlirht wurde. Weshalb ist Obrigens Ober dies Verfiüuren in jOngster Zeit

wieder alles still geworden?

Vielfach ist die Meinung verbreitet, dass bei dem Pariser BrandunglQck

den Films des Kinematographen die Schuld zuzusdireiben sei, oder dass sie

wenigstens wesentlich zur Verbreitung des Feuers beitrugen. Um die Sache

klar zu stellen. brin£ren wir einen Teil der gcrichtlicheti Aussagen der beiden

bei dem Kincmutographen beschäftigten Herren Beilac und Bagraschoff nach

dem »Journal de Pai^* vom 15. Mai 1897. Bagraschoff betonte, dass er von
der Handhabung des Kinematographen nicht die geringste Kenntnis gehabt,

sondern nur zufällig am l äge des Brandunglücks dem Mitangeklagten geholfen

habe. Von a',, bis 4 Uhr gab Beilac vier Vorstellungen. «Gegen 4 Uhr befand

sdi mich", so Qlhrt Bagraschoff fort, „in seiner NIhe hinter einem Vorhang,
so dass ich ihn und die Zuschauer sehen konnte Ich machte ihn darauf auf-

merksam, dass die Lampe auslösche. ,Ich will sie gleich wieder zurechtmachen',

antwortete jener. Dann wandte er sich an die Zuschauer, um einen Augenblick

Zeit zu erbitten. Da es infolge des Erlöschens der Lampe dunkel geworden
war, öffnete ich einen Fensterflügel, der jedoch nur spärlich Licht einliest , so-

dass Beilac nicht sehen konnte. , Haben Sie Licht?' — ,Nein.' — ,Dann bitten

Sie Dussaud um eine Kerze.* Da dieser keine hatte, fragte Beilac weiter:

,Haben Sie Streichhölzer?' — .Nein.* — ,Es müssen solche auf dem KineinatO«

graphentisch liegen.' Ich tastete zum Tisch, fand die Schachtel und zündete

ein Streichholz an. Sogleich schlug eine Feuersäule von dem Gefäss aus in die

H6he, wdches Beilac mit Adier zu Allen im Begriffe stand, und setzte den

ganzen Raum in Flammen. Eine furchtbare Explosion erfolgte."

Beilac, ein junger Mann von 24 Jahren, sagte aus: ^Die Lampe erlosch,

und ich sdiranbte den Behälter auf, um Äther nachzuflinen. Da ich nicht sdien

konnte, rief ich dem Russen zu, Li< ht zu machen. Bagraschoff zog die Vor^

hänge zurück. Ich sagte darauf: ,lch sehe noch nicht genug', worauf er fragte:

,Wo ist die Streichholzschachtel?* Ich antwortete mechanisch: ,Auf dem Tisch',

ohne daran zu denken, dass Bagraschoff sogleich ein Streichholz anzünden
wftrde. Zwei Sekunden spfitcr hörte ich das Reiben des Streichholzes. Ich

sdirie auf, Bagraschoff taumelte zurflck; es war zu spat Die noch heisse
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Lampe hatte den Rest des Äthers verdampft, so dass das Zimmer mit Dämpfen
erfailt war und augenblicklich in Brand geriet*

Dass auch die Films, welche miter dem Tische lagen, verbrannten, ist

selbstverständlich; dasselbe würde aurh mit PapierneEcativen erfolgt sein In

Bezug auf die Entflammbarkeit der (Jeliuloidtilms schreibt das British Journal of

photography : „Wir waren kflrzfich Zeugen einiger Versnche mit Films In den

Werken der Eastman Company, welche etwa neun Zehntel aller in der Welt ge-

brauchten Films herstellt In freier Luft bei heftigem Winde wurden Rollen

von Films an den Luden angezündet, ohne dass sich das Feuer ausbreitete.

Die Flamme konnte mit der Hand gelöscht werden.*' Es ist also beim Gebraudi
von CelluloTdfölms nicht mehr su befOrchten, als bei Papiernegativen; da indessen

nicht jede (Gefahr ausgeschlossen bleibt, so ist der Wunsch nach unverbrenn-

lichen Häuten rege. Wie Helios schreibt, hat de Mens solche bereits vor-

gezeigt. Ober die HerstdDang ist nichts bekannt

Am 94. Mai ereignete sich in Paris wiederum ein Unfidl mit dem Kine*

matographen, und zwar in einem Laden des Boulevard Poissonnicre, wo aoPcT»

sonen einer Vorführung beiwohnten. PlötzUch entstand Feuer; der Filmstreifen

brannte; es entstand eine Panik, niemand wurde jedoch verletzt

Ein neues Verfahren, die menschliche Stimme zu photographieren, erfand

Holbrook Curtis. Das histrument, welches die Töne registriert, besteht au*;

einem Metallhorn, das am Ende nach oben umgebogen und erweitert ist. Die

grosse öflBaung ist dtirdi eine Gnmmimembra» gesddossen, auf wdche dne
Mischung von fein gepulvertem Kochsalz und Schmirgel gestreut wird. Singt

man in die andere Öffnung einen Ton, so bilden sich die belcannten Chladnischen
Klangtiguren, die man nun photographieren kann.

Als vor mehreren Jahren W. Jerome Harrison vor der Royal Photo-

graphic Society zu London einen Vortrag hielt, in welchem er darauf hinwies,

wie nützlich es wtre, architektonisch, archäologisch und geologisch interessante

Punkte aufzunehmen und die Aufnahmen zu sammeln, schien die^^er Aufruf

unwirksam zu verhallen. Vor einiger Zeit trat man indessen in verschiedenen

Verdnen dem damals geSusserten Gedanken niher. Vor allem madite es sich

die Birmingham Photographic Society zur Aufgabe, die Klubs zur planmässigcn

Aufnahme historisch wichtiger Punkte anzuhalten. Auf den von der genannten

Gesellschaft gegebenen Anstoss beschloss die Verwaltung des British Museum,
ein „Historical Photographie Record and Survey Department* dnznrlditen,- fai

welchem die aus allen Teilen <les vereinigten Königreii hs zu erwartenden photo-

graphischen Aufnahmen gesammelt und geordnet werden. Der zu bildende

Sonderausschuss wird die Vertreter fdgender Vereine umfassen: Royal Society,

Royd Institute of British Architects, Society of Antiquaries, Royd Photographic
Society und Royal .\rchaeological Society. Den Grundstock der Sammlung
bildet eme Reilie von Innenaufnahmen der Westminster -Abtei, welche Benjamin
Stone dem Museum Oberwies. Einen Vortrag Aber , diesen Gegenstand hielt

der Honorary Secretary der Birmingham Photographic Sodety VOr der Royd
Photographic Society. Vielleicht findet diese von England ausgdiende Bew^ung
auch bei unseren Vereinen .Anhänger.

Ein Gegenstück zu dem soeben erwähnten Museum wird das im Y'erkes

Observatorium zu errichtende Museum bilden, wdches dazu bestimmt ist, Auf-
nahmen der Sonne, des Mondes, der Planeten, Kometen, Sterne, der Stcrn-

nebel, ihrer Spektren u. s. w. zu sammeln Wisscn.-chaftler, Observatorien und
astronomische Gesellschaften werden gebeten, geeignete Aufnahmen dem Yerkes-

Observatorium zu flbermittdn.
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In einer der letzten Sitzungen der Photographiscben Gesellschaft zu Edin-

burg zeigte Irvin einige Poitrftts, weiche mit Hilfe von Acetylengas im Zimmer
aufgenommen waren. Die Bilder erregten allgemeines Auftehen. Zur Her-

stellung waren zwölf Acctylcngaslampcn zu je 60 Kerzen verwendet

Das Zeichen ,Made in Germany", welches man in England für alle

deutschen Waren anordnete, um sie unverkiuflich zu machen (der Kainstempel,

wie ein englisches Blatt es nennt), wurde im Laufe der Zeit zu einem Ehren«

zeichen. Aus allen Teilen des britischen Weltreichs li< rii htcn Hie Behörden

über den Fortschritt der deutschen Arbeit, welche die englische verdrangt Ein

vorzO^ches Beispid bot die Jubelfeier der KAnigin. Die .Times* brachten

einen prächtigen Farbendruck, die Königin darstellend. Daruntersteht: „Painted

by Ino J. Offord" und in der rechten Ecke: „Otto Troitzsch, Royal Art

Institute, Berlin". Das Erinnerungsblatt, welches am Kopfe die Worte trägt:

«Presented yriA üie .Times' of June axi* 1897" ist also deutsche Arbeit "Wie

erwähnen, dass der grösste Teil der Jubiläumsandenken, die in England ver-

kauft wurden, in deutschen Fabriken hergestellt ist. Auf drahtliche Bestellung

wiu'dcn von Berlin aus in 14 Tagen Zelmtausende von Exemplaren einer be-

stimmten Ware geliefert, nachdem eine eng^sche Fabrik erklärt hatte, eine so

schleunige Lieferung nicht ausführen zu können.

Gelegentlich des Jahresfestes der Royal Academv in Tondon brachte Lord

Kelvin, einer der hervorragenden englischen Vertreter der Wissenschaft, ein

Hoch auf die Wissenschaft aus, in welchem er sich unter anderem Ober die

Photographie Äusserte: „Meiner Meinung nach trug die Wissen-^» I.aft wesendich

zur Entwicklung der Kunst bei. Was würden Raphael, Michel Angelo und

ihre grossen Vorgänger sagen, welche sich mit der geometrischen Kunst der

Perspektive abquälten, wenn sie eine Photographie sflhen? Wflrden sie die-

selbe nicht ein Meisterwerk der Kun$;t genannt haben? Ich will keinen Ver-
gleich zwischen der Malerei und der Photographie ziehen, aber ich muss sagen,

dass eine i^hotographie den Künstlern oft Gedanken giebt, auf welche sie ohne

diese Ifilfe nicht gekommen wiren.* Hugo Hflller.

wrilM. JJurth ätiS4lbt soIUh äit L*a*r unmrr auf dtm Lau/tnätH erhalltn wtrdtM utter all» AVh

Blciacetat (Bleizucker» wird gebleichtem Leinöl und etwas Firnis innig

beigemischt. Mit einer steifen Bürste trägt man das Gemisch auf Glas auf.

Klebmittcl für CelluloVd.

Um Cellulold auf Holz, Blech und anderen Substanzen zu befestigen, wird

folgende FlOssigkeit in Vorsdilag gdMwht:

Umsehttti.

Mttm und FtirMuitt» im 4tr FMqfn^Aif,

Ersatz für M^ttseheiben.

(Photography 1897, S. 355.)

Kampferspiritus .

absoluter Alkohol

Schellack a Teile,

3 .

4 m

^hotogn^hy 1897, S. 347.)
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Triamidophenol als Entwiekler.
Alkalische Entwickler erzeugen bei gewissen Plattensorten leicht Schleier,

besonders andi dann, wenn man unterbelichtete Platten recbt lange entwiddt,

um Einzelheiten herauszubekommen. Rollin hat nun mit Triamidophenol

gearbeitet, welches durch Reduktion von Pikrinsäure erhalten wird und die

Formel QH,ON{NNi)^ beritzt. Er hat diesen Stoff In Veibindang mit Mono
natriumphosphat (NaHtPO^HiO) und Natriumsulfit sehr geeignet zum Ent-

^nckeln von Trockenpli^en gefunden. Die Zusammensetzung des Entwicklers

ist folgende:

Natrittmsidfit, krystalliriert 50 g,

Mononatriurophosphat, trocken .... 30

,

chlorwasserstoifsaures Triamidophenol . 5 .,

Wasser 1000 ccm.

Das Auflösen der Chemikalkn erfolgt in der angegebenen Reihenfolge.

Der Entwickler besitzt folgende Vorteile: Er entwickelt bei unterbelichteten

Platten alle Einzelheiten ohne zu grosse Gegensätze: er giebt keinen Schleier

und vernichtet die hohen Lichter nicht Die Entwicklung gebt schnell vor sieb,

und die Gelatine krBuselt sich nicht. (Brit Joum. of Phot. 1897, S. 344.)

Zweifarbige Positive durch Augenblieksaufnahmen.
Nachstehendes Verfahren liat M. Graby bekannt gegeben. Mit iülfe

desselben sollen sich direkt in der Kamera zweifarbige Positive bei sehr

kurzer Belichtuiig erzielen lassen. Die Grundlage de^ Verfahrens bildet die

Lippmannische Interferenzmethode, nur mit dem l'nter.-^chiede, dass der rück-

seitig augebrachte Quecksilberspiegel in die lichtemptindliche Schicht selbst

veriegt wird, derart, dass jedes Silberbromidteilchen seinen eigenen Spiegel

eihfilt. Er stellt hierzu eine Emulsion nach folgender Vorschrift her: i g metalli-

sches Silber, erhalten durch Reduktion mit Fern -iilfat, wird in Gelatine verteilt.

Diese Emulsion sieht in feuchtem Zustande orangerot uu.s. Hierzu kommcu
I g Kaliambromid und i g Natrium- oder besser Bleisulfit Mit dieser Emulsion
erhält man bei zwei Sekunden Belichtung in der Kamera anstatt eines Negativs

ein prachtvolles Positiv mit blauviolctten Schatten, gelben oder beinahe weissen

Tonen in den hohen Lichtem und rot in den weniger belichteten Teilen. Leider

sind die Farben umgekehrt wie sie sein sollten. Wenn der Gehalt an Silber-

broniid im Verhältnis zum metallischen Silber vergrössert wurde, so entstand

bei der Behchtung ein Negativ, bei dem die hoben Lichter gelbUcbrot und die

Tiefen grOnUchblau aussahen. Benutste man anstatt des Silbers Quecksilber, so

erhielt man ein gewöhnliches schwarzweisses Positiv. Dieses Verfahren ist zur

Farbenphotographie nicht geeignet, wohl aber lassen sich damit sehr hübsche

Diapositive erzeugen von blauviolcttcm, rotem und gelbem Farbton. Merkwürdig

ist, dass man diese Positive, wenn die Belichtung nicht su lang war, als gewohn-

lidie Negative benutzen kann, tun AbdrOcke davon herzustellen.

(Brit Jomti. of Phot 1897, 347>)

UranUcht.
I.ord Kelvin zeigte einige Photo^raphiecn vor. die mit Hilfe von Tranücht

gemacht waren. Die Lichtstrahlen sind jedoch so schwach, dass hierzu eine

swöl&tflndige Belichtung erforderlich war. Diese Strahlen bilden eine Eigen-

tUmllchkeit des Urans und seiner Verbindungen, und sie treten unter VerhÜt-

nissen auf, die jede MOgiiciikeit einer vorherigen Belichtung aussohliessen

(Brit Joum. of Phot. 1897, S. 356.)
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Sehattenriss -PhotogMphleen.
Mancher wird sich noch der frQher üblichen Schattenrissbildchen erinnern.

Derartige Bilder lassen sich leicht mit Hilfe der Kamera herstellen. Die auf-

«mdmieBde Person setzt sich mflglichst nahe an ein bellbeleacfatetes Fenster

mit grossen Scheiben. Zu beachten ist daVifi, dass das Zimmer nur ein Fen>ter

enthAlt; ferner dass sich ausserhalb des Fensters keine Gegenstände befinden,

die mit photographiert werden würden, und endlich mosa der Kopf des Be>

treffenden redit scharf eingestellt werden. Zur Aufnahme verwendet man eine

Blende von ungefähr /22 und belichtet annähernd halb so lange, als wenn eine

gewöhnliche Aufnahme stattfinden sollte. Die Entwicklung geschieht wie üblich,

nur dass man sie onto'tirichti bevor Einnlheiten erscheinen. Wenn nftdg, wird

das Negathr verstärkt Kopiert wird anf mattes Papier.

(Photogr. News 1897, S. 374.)

Dlamidoresorein
wird von Gebr. Lumidre und .Seyewetz ab Entwiclder empfotilen, tind zwar
in nachstehender Zusammensetzung:

Wasser 100 ccm,

Natriumsulfit, wasserfrei 3 g,

chlorwasserstoffsaures Diamidoresorcin i „

Die Negative fallen damit sehr zart aus, die Halbtöne zeigen schöne Ab-

stnfimgen, die Schwanen sind krlfitig. Kafiumbromfal wirirt bei diesem Ent-

Wickler mehr als wie beim Diamidophcnol. Diese Eigenschaft gestattet, bis zu

einem gewissen Grade Überbelichtimg auszugleichen. Eine Wirkung erzielt man
sdion bei Zosats von i con aehnprosentiger Kaliumbromidlösung auf 100 com
Entwickler. (BulL beige de Phot 1897, 4^^)

«

Die Entwlekhing von Innenaufnahmen
und solchen Gegenstlnden, die starke Gegensätze aufweisen, soll sich erleichtem

lassen, wenn man ein ungefähr 10 cm langes Rohr einer Thonpfeife vor Bcuinn

der Entwickhinj? auf der Dunkclkammerlampe heiss macht und die Stellen des

Negativs, welche zu sehr zurück bleiben, dadurch bervurhult, dass man
heisse Luft aus dem Thonrohr darauf blist

(Anthonys photogr. Bulletin 1897, S. 169.)

Ilartgutninl und ••••hwauncM Idsht*'.

Aus einem Bericht, den Becquercl über die Versuche von Le Bon er-

stattet hat, ist ersichtlich, dass Hartgummi für die roten und infraroten .Strahlen

durchlässig ist. Letztere sind es auch, die die Wirkung auf die lichtemptindUche

Platte ansahen. Die Existenz von .sdiwarzem Licht* ist demnach gar nicht

erforderlich. VergL die Untersudiungen von II. Schmidt, diese Zeitschrift

1896, S. a. (Brit. Joum. of Phot. 1897, S. 356.}

Eine neue chronophotographischc Kamera
hat G. Francis Jcnkins gebaut. Sie unterscheidet sich von andern dadurch,

dass sie ansutt eines sich drehenden Scheibeaverschlusses und eines Objektivs

vom eine Öffnung besitzt, die durch eine Scheibe mit versteilbaren L6chem
reguliert wird, so dass der Operateur es ganz in der Hand hat, Ijei der .Aufnahme

die LichtvethlUnisse zu ändern. Dahinter befinden sich die Objektive, welche

alle genau dieselbe Brennweite haben und auf einer drehbaren Scheibe angebracht

sind. Das liditempflndUche CeUuloIdband bewegt sich hinter dieser Objektiv-

battnie. ' (Brit. Journ. of Phot. 1897, SuppL S. 45.)
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Die Gesehwindigkeit Von Geschossen.
Dr. Squier und Dr. Crehore haben mit Hilfe des von ihnen erfundenen

Polarisaüons-Phococbronograpben gefunden, dass die Schnelligkeit von Ge-

sdiossen dann am grOssten ist, wenn sie mehrere Fuss aus der Kanone heraus

sind Durch die entweichenden Gase entsteht eine beschleunigende \Virk11n5

auf die Ge^^chosse, welche sicii bis auf 8 Fuss von der MQndung der Kanone

erstreckt. Von da ab vermindert sich die Schnelligkeit wieder. Durch die

&findttng dieses Apparates kann die Artillerie mit Leichtigkeit die Schndllg^eit

der Geschosse auf verschiedene Entfernungen u. s. w bestimmen.

(Photography iQgrj, S. 347.)

Chassagnes Farbenphotographie.
Die zu dem Prozess erforderlichen Lösungen sind im Handel zu haben»

und jeder Pbotograph soll dieselben verwenden können.

(St Louis and Canadian Phot 1897, S. 963.)

Kleine Mitteilungen.
Darf man FormaUn xur fUfarttmg von Galattna verarandatt?

in der Mai-Nummer (1897) unserer Zeitschrift brachten wir ein Rezept
znm Abziehen von Negativen, welches, wie die überwiegende Mehrzahl dieser

Rezepte, darauf beruht, dass man das Negativ mit dem in jeder Handlung photo-

graphischer Bedarftartikel kiuflichen Foräialin htrtet und dassdhe dann in be-

stimmter Weise weiter behandelt. Hierauf erhielten wir von der „Chemischen

Fabrik auf Aktien (vorm. Schering )" ein Schreiben folgenden hilialt<-: „Mit

Bezug auf das von Ihnen mitgeteilte Rezept erlauben wir uns, darauf aufmerksam

2u machen, daas die Anwendung des Formalina zur HArtnng von Gelathie filr

photographische Zwecke uns durch deutsche Reichspatente geschfltzt ist. Es

darf daher niemand ohne imsere Erlaubnis Formalin dazu benutzen, um Geladne

für pliutographische oder anderweitige Zwecke zu härten. Jeder Zuwider-

handelnde würde aidi einer Patentverietzung schuldig machen.*

Der als Sachverständiger auf photographischem Gebiete als erste Autorität

geltende Herr Geheime Kammergerichtsrat Keyssner (Berlin) hatte die Güte,

uns über die in Rede stehende Frage aufzuklären. Wir entnehmen seinen Aus-

fiUurungen folgendes: „§ 4 des Patentgesetzes vom 7. April 1891 lautet: ,Das

Patent hat die Wirkung, dass der Patentinhaber aUBSchlic-slirh bcfnct ist,

gewerbsmässig den Gegenstand der Erfindung herzustellen, in Verkehr zu

bringen, feil zu halten oder zu gebrauchen. Ist das Patent für ein Veriidiren

erteilt, so erstreckt sich die \^kttng auch auf die durdi das Verfahren un-

mittelbar hergestellten Erzeugnisse.* Zur Erläuterung sei aus einem Urteil des

I. Civil -Senats des Reichsgerichts in Leipzig vom 31. März d. J. (I. 366. 96)

folgendes mitgeteilt: ,Das jetzige Gesetz vom 7. April 1891 sagt, der gewerbs-

mlssige Gebrauch von allen patentierten Gegenständen stehe anssfhHessHch dem
Patentinhaber zu. Der Ceuenstand einer Erfindung wird „gewerbsmSssig* ge-

braucht, wenn er in einem Gewerbebetriebe gebraucht wird. Den Gegensatz

zum gewerbsmissigen Gebrauch bildet die Benutnmg zu Studienzwecken oder
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für den persönlichen oder häuslichen Bedarf.' Es sei ferner hingewiesen auf

den Kommentar zum Patentgesetz von Dr. Arnold Seligsohn (Berlin,

J. Gatten tag), wo es anf Seite 53 heiast: Eine nicht gewerbUcbe Benutzung

der Erfindung, also insbesondere zu Stadien- oder hänslichen Zwecken, femer
mm persönlichen Bedarf, ist gestattet

"

Aus alledem geht hervor, dass wenn z. B. ein Photograph für Amateure
gewerbamlaaig das Absieben der Negative unter Zuhilfenahme von Formalin

besorgt, er sich einer Patentverletzung schuldig macht FOr seinen eigenen

Bedarf ist es aber jedem Amateur »estattet, Negative mit Formalin abzulösen.

Die „Chemische Fabrik auf Aktien (vorm. Schering)" ist daher in vollem Un-

redile ; wenn sie schreibe: „Es darf niemand olme unsere Erlaubnis Formalin

dazu benutzen, um Gelatine für photogrmphische oder anderweitige Zwecke zu

harten." Neuhauss.

Direkte Positive in der l^amera.
Man fertigt in der Kamera ein* Negativ und entwidndt dasadbe unier

mOf^chster Vermeidung von Schleier in gewolmter Webe. Ohne zu fixieren

wischt man grOndUch aus und behandelt es dann in nachstehenden Lösungen:

LAsung A: Konzentrierte Lösung von Chromalaun.

y B: Borsäure 15 g,

)
Wutser 500 ccm,

9 C: Lösung A ao ^

]
. B 10

Wasser i Liter.

V D: Doppeltchromsaares Kali ... 95 g,

I Saipetersiare 10 ccm,

I
Lösung A 25 „

' Wasser 1 Liter.

, E: Ätzkatt sg,

Bromkafi 9 ,
' Wasser i Liter.

Zunächst bringt man das Negativ in Lösung D, bis das schwarze Bild sich

in ein rotes verwanddt hat. Ifierauf wflscht man in der Lösung C und Usst

das Bild so lange in Löstmg E liegen, bis das rote Bild vollkommen verschwunden
ist. Nach s:rQndlichem Auswasrhen exponiert man Hie Platte bei zerstreutem

TagesUcht 30 Sekunden luid entwickelt schliesslich mit bromkalihaltigem £i-

konogen- oder Rodinalentwickler. Das Positiv wird nunmehr fixiert und aua-

gewasdien. (Photogr. Clironik 1897, Nr. 27.)

Bilderzeugung ohne Lieht.

Legt man eine nicht belichtete Trockenpiatie in einen Entwickler und anf
die Plahe ei'n( K jpfermOnze, so erhalt man nach Ungerer Einwirkung des

Entwicklers auf der Platte ein Bild der Mflnze.

Ma.ttpapl«' »»Juwel**.

Das von Hugo Schneider (Charlottenburg) jflngst in den Handel ge-

brachte Mattpapier „Juwel" ist ein <<-!ir lichtempfindliches Fabrikat, welches

bei der vorschriftsmässigen Behandlung mit zwei Goldbddern, von denen das

tetzte'zu^däi' fixiert; schöne, pladnAhnliche Töne liefert, We sie sonst nur
durch Platinbehandlung erzielt werden. Die nicht ganz stumpfe Oberfläche

des Papieres Ifisst auch die Tiefen des Bildes in bester Weise zur Geltung

kommen.

kju.^ jd by Google
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Photographische Ausatellungen.

Vom 15. bis 27. August ündct zu Leipzig auf dem Gelände der „Sächsisdl-

Tbflrfaigischen Industrie- und Geweriie-Atinrtdkiiig* dip von der »Geadbchaft

zur Pflege der Photographie in Leipzig" veranstaltete photographische Aus-

stellung statt, welche sehr reich beschickt üt und deren eingehendes Studium

den Amateuren dringend empfohlen wird.

Gelegendich der „69. Versunmhing Deutscher Naturforscher und Ärzte"

vom 20, bis 25. September wird dann zu Rraiinschwcis; ebenfalls eine Ausstellung

veranstaltet, welche sich aber nur auf wissenschaftUche Photographie erstreckt

Der MHlwoeh der Festwoche soll bei dieser Versaminlang ausschliesslidi der

wissenschaftlidien Photographic gewidmet sein, wobei sidi slmtliche Abteilungen

m einer grossen allgemeinen Sitzung vereinigen.

Die vom April bis Oktober 1898 zu Turin stattfindende „Esposizione

generale italiana" nmfasst in üirer vierten Abteflong das Geaanilgebiet der

PhotQgnq»hie. Generalsekretflr ist A. Gliallini, Vorshzender L. Deila Valle.

H. K' Graphisehe I^ehr" und Versuehsanstalt in Wien.
Die rOhnlichst belcannte Ldir- and Venudisanstalt fitr Photographie und

Reproduktionsverfahren in Wien erfuhr neuerdings eine wesentliche Erweiterung,

indem eine Abteilung für Buch- und Illustrationsgewerbe angegliedert wurde.

Hierbei ist der Name der Anstalt in: „K. K. Graphische I^ehr- und Versuchs-

anstaU** umgewandelt Die Anstalt umfasst nunmehr folgende AblsHwigfn :

T. Lehranstalt tOr Photographie und Reproduktionsverfahren; 2. Lehranstah fiDr

Buch- und 11lustrationsgewerbe; 3. Versuchsanstalt fOr Photochemie und graphische

Druckverfahren; 4. Sammlungen. Der Unterricht in der Abteilung fQr Pboto-

gnq;>hie und Reproduktionsverfthren wird in derselben Weise wie froher

fortg^Uirt

Klappl^anieras.

Angeregt durch einen in dieser Zeitschrift (1893, Heft 9, S. 906) veröffent-

lichten Aufsatz, welcher audi in ansUndischen Zeitschriften abgedmdct wurde,

erfuhr die Bauart der kleineren Apparate, welche in erster Linie fOr freihändige

Augenblicksaufnahmen berechnet sind, einen Umschwung. Wahrend bis dahin

die unförmigen Magazinapparate das Feld so gut wie ausschUesslich beherrschten,

fing man endfich an einzusehen, dsss m<^chste Ranmlwschrankung und leiditas

Gewicht für den Geheimphotographen weit wichtiger sind, als ein grosser Kasten

mit mehreren Kilo Platten. So entstanden die ivlappkameras, von denen das

Stegen annsdie Modell zuerst auf dem Markte erschien. Es folgten die

Kameras von Goerz, I.erhncr u. a. Zwei Klassen lassen sich hier unter*

scheiden: .Apparate, die mit den besten anastimnatisch korrigierten Objektiven

uikI dem in seiner Leistungsfähigkeit unübertrutienen Schüuverschluss anmittelbar

vor der Hatte (Stegemann, Goerz, Lechner) ansgertstet sind, und soldie^

bei denen man mehr auf billigen Preis hält, und welche neben billigeren

Objektiven einen der landläufigen Objektivverschlüsse tragen. Die mit Schlitz*

verschluss vor der Platte ausgerüsteten Klappkameras sind insgesamt ein wenig

umfangreicher, weil dien die Unterbringung des Schlitzverschlnsaes dnen ver-

hältnismässig beträchtlichen Ratmi erfordert. Jeder Kenner wird aber den

etwas vermehrten Umfang des Apparates gern in den Kauf nehmen, weil sich

mit genanntem Schlittvenchluss INnge aufnehmen lassen, wo jeder Objektiv-

verschluss versagt.

Die erste Klasse genannter Apparate wird gegenwartig immer noch von

recht wenigen Firmen hergestellt, weil die überaus feine Bauart sehr geschickte
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Arbeiter erfordert, von denen es leider nur eine äusserst beschränkte Zahl sjiebt

Von der zweiten Klasse sind, wie ein Blick in den Inseratenteil irgend einer

in- oder audlndischeii Faduehsdirift beweist, eine grosse Auswahl «nf dem
Markte, bei denen allerdings keineswegs immer der Forderung einer genflgenden

Versteifung des Balgens Rechnung getragen ist. Neuerdings konstruierte

M. Hecht in Görlitz nach den Angaben von A. Reiss einen Kiappapparat, der

mit Steinheil-Antiplanet 74,6 cm Brenaweite imd Irisblende ausgestattet ist

Als Verschluss dient ein unmittelbar hinter der Linse angebrachter Linhof-
verschiuss, welcher zu den besten Verschlüssen dieser Art gehört und eine

verlilltnismassig grosse Abstufung in der Geschwindigkeit gestattet

fleue Untersuchungen über Röntgenstrahlen.
Professor P. Czermak in Graz, welcher die Wissenschaft bereits durch

xaUreidie, wertvolle Untersudiimgen Aber Röntgenstrahlen bereicherte, ver-

öffentlichte neuerdings wieder vier wichtige Abhandlungen Ober diesen Gegen-

stand: 1. Lochkamera-Aufnahmen mit Röntgenstrahlen (Annalen der Physik und

Chemie. Neue Folge. Bd. 60, 1897); 2. Vcr.schiedeuc Erfahrungen mit Rüutgcn-

rohren (Photographisches Ardiiv Nr. 8o8>; 3. Aktinische und photometrische Ver<
gleiche von Rflntgenlampcn (Phntographisrhes Archiv Nr. 809); 4. Bericht über

Röntgenaufnahmen (Internationale Photographische Monatsschrift für Medizin

Bd. 4, Heft 5). Insbesondere giebt die unter Nr. i angefahrte Arbeit die wert-

vollsten Aufschlösse darflber, wo die wirksunen Strahlen im Rohre entstehen,

Sonderbare Wiritung des Cyeunitu».

Dr. Victor Schumann berichtet im , American Annual of Photography*

ober eine bisher unbekannte, sonderbare Wirkung des Cyanins. Mit Hilfe VOtt

Cyanin kann man nämlich ein Negativ in ein Positiv verwandeln. Die Brom-

silber- Lmulsion niuss fQr diesen Zweck jodfrei sein, und man setzt ihr vordem
Digerieren eine alkofaolische Lesung von Cyanin 1:500 so, derart, dass auf je

100 ( cni der Emulsion 3 ccm der Cyaninlösung kommen. Nachdem man die

Emulsion eine Stunde bei 40 Grad C. digeriert hat, lässt man sie erstarren und

einige Stunden reifen. Hierauf wird sie gewaschen, geschmolzen, mit 5 Prozent

absolutem Alk«diol versetst und sofort vei^gosaen. Die getrocknete Platte badet

man zwei Minuten lang in schwacher Ammoniaklösung und exponiert nach dem
Trocknen. W&hrend der Entwicklung, noch bevor das Bild ganz heraus ist,

setzt man die Platte dnlge Minuten kräftigem gelben oder roten Lichte aus und
erhält dann beim Fortsetzen der Entwicklung ein Positiv. Die EigentOmlichkeit

der Bildumkehrunt; wird noch weiter gefördert, wenn man der Emulsion kurz

vor dem Giesscn auf je 100 ccm acht Tropfen einer zehnprozentigen Jodkalium-

losusg susetst

Ho«hempfiAdli«hcs Rlbtimlnpapier.

Zur HersteDung von hochempfindlichem, entwickelbarem Albummpapier
lasst man gesilbertes und getrocknetes AIbuminpq|>ler Ainf Minuten auf folgendem

Bade schwimmen:
Cldorkalium 8 g,

Brorokalium ............. 4»
Wasser 400 ccm.

Nach dem Trocknen belichtet man 10 bis 30 Sekunden vor der Petroleum-

hunpe und erhalt hierbei einen mit Metel oder Amidol entwickelbaren Lich^

eindruck. Auch direkte VergrOsserungen kann man nach dicker Methode auf

Albuminpapier herstellen. (Photogr. Chronik 1897, Nr. 13.)
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PreisauAsehreiben.
Einen Preb von 400 Mit. und einen solchen von 910 Mk. schrieb ein in

Boston wohnender Amerikaner aus für die beste und zweitbeste Moment-

aufnahme eines grossen, im Aufsteigen begriffenen Vogels. Die für die Preis-

bewerbung bestimmten Bilder sind bis zum i. Oktober d. J. einzusenden. Näheres

durch Mr. Samuel Cabot, c. o. Boston Kameraklnb, 50 l^tmUeld Street,

Boston, Mass.

Erlorderlltthtt Menge voA E&twi4rid«filÜMiskelfe f&f dl«

fl«brilttri>U<hst«n Plattntfbrmat«.
Beim Hervorrufen liegehtder Amateur häufig den Fehler, nicht die richtige

Menge Flüssitikcit anzuwenden. Meist wird ("or vm bestimmtes Plattenformat zu

wenig Entwickler genommen — au» SparsamkcitärückMctiten. Die Folge davon

^d EntwiclEfamgsstreifen, weü die zu geringe Menge Flllasi^eit beim Ober«

giepsen sich nicht schnell und gleichmlssig Ober die ganze Platte verteilt: auch

bleiben die Negative dünn, weil sich die Kraft des Entwicklers schnell erschöpft.

Der andere Fehler: allzu reicliliche FlOssigiceitsmengen, bringt fOr den Geldbeutel

nachteilige Folgen. Nachstehende Tabelle giebt die Flflssii^ceitsmengen an,

welche fflr ein bestimmtes Plattenformat n<>tig sind:

Format 9x12 cm benötigt 40 ccm EntwicUer,

, iaXt6 , , 50 , ,

. 18X24 , , 90 , •

» »4X30 , , lao , .

Bei grossen Formaten nehme man recht reichlich FlOsilg^teit; sind die

Platten nämlich nicht vollständig eben, so ereignet es sich leicht, dass ein

erheblicher Teil des Entwidüers sich unterhalb der Platte ansammelt.

VoHsrcttlteh« 8«platoa«
auf SÜbeipapieren erhält man nach Kastner durch folgendes Platintonbad:

DestUUertes Wasser 500 ccm,

ehiprozentige KaUmnplatinchloiHr-LOeung . . 15 „

Chlorkalium i g.

Die Abdrücke kommen gewaschen oder ungewaschen (in letzterem Falle

tonen sie schneller) ins Platinbad und verbleiben darin, bis der gewünschte

Too in der Durcfasidit errddit ist Ans dem PlatmbMle kommen rie imgewascben
ins Fixierbad ^iiiematron 1:10). Darauf wird zwei '^:ii:\den in mehrfach
gewechseltem Wasser ausgewaschen. Tont das Bad zu langsam, so setzt man
etwas Piatinlösung hinzu; wird dasselbe trübe, so ist der Gehalt an Chlorluüium

SU erhöhen. (Liesegangs Amateur-Photograph 1897, Nr. 5.)

Ein« Mlnternationsüe Ausstellung für Amateurphotographi«**
findet vom 24. Septemlier bis 6. Oktober d. J. in Flensburg statt. Dieselbe

soll alle Zweige der Amateurphotographie umfassen. Ks werden nur Bilder

zugelassen, welche in künstlerischer und technischer Beziehung den Anforde-

rungen einer Aufuahmcjur^- genügen. Platzmiete wird nicht erhoben. Alle

Zuschriften sind 2U richten an Herrn J. Holm in Flensburg, Schiffbrtlcfce 64.

Dlgitlzed by Googl^
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Büchersehau.
ProiL Dr. Ferdinand Fischer. Die chemische Technologie der Brenn-

stoffe. Braonschweig 1897. Verlag von Vieweg ft Sohn. L Teil

Obgleich das Werk seinem Titel nach mit der Photographie nichts zu

thun hat, interessiert uns dasselbe doch in hohem Masse, da hier die IJcht-

messung mit erschöpfendster AusführUchkeit behandelt ist. Auf mehr als

n» Seiten (S. 66 bis 104, 339 Us 3B9, 6aa bis 636; weshalb in drei rftumlich weit

getrennten Abschnitten?) werden alle älteren und neueren HedlOden der Licht-

messung in Wort und Bild vorgeffllirt. Gegenwärtig, wo neue und alte Licht-

quellen für die Aufnahme und die Projektion mit reklamehafter Anpreisung

empfohlen werden, ist es angenehm» eine Qudle zu wissen, wo man skh aber

die Bestimmung von Hdlit^tdt aufii beste nnterriditen kann. N.

Dr. M. T. Rohr. Zur Geschichte und Theorie des photographischen
Teleobjektivs. Weimar 1897. Verlag von K. Schwier. Preis 2,50 Mk.

M. V. Rohr, einer der Mathematiker des optischen Instituts von Zeiss in

Jena, giebt in vorliegendem Hefte eine sehr gründliche Darstellung der Ge-

schichte md Theorie der FemobjdEtive, mit besonderer Berflcksichtigung der

durch die Art der Stra !

1
' >. r ; hegremung bedingten Perspektive. Aus dem ge-

schich.tlichen Überblick eiialiren wir, dass die Versuche, Objektive für Fern-

aufnahmen herzustellen, bis in die Mitte dieses Jahrhunderts zurückreichen. Das

Verständnis des diecnetischen Teiles erfordert aasgedehnte matfiematische

Kenntnisse.

Das dritte Heft der von F. Goerke herausgegebenen «Kunst in

der Photographie" (Preis des einzelnen Heftes 6Mk.; Jahrgang von 6 Heften

25 Mk.) ist dem Photoklub in Paris gewidmet und enthält eine Auslese der aus-

gezeichnetsten Werke von Mitgliedern dieses in Frankreich an erster Stelle

Stehenden Klubs. Mit HdiogravOren sind vertreten: P. Bergeon (Aktstudie),

M. Bre-mard (Studie), M. Buquet (Gestrandet), F Coste (.Aufbruch zur Jagdi,

R. Demachy (Medaillon), C. Puyo (Eingeschlafen). In Zinkätzung gedruckte

Testbilder lieferten: M. Brtfmard (Mondolinata), M. Buquet (Medaillon; ein

KOnstler), P. Naudot (In der Vorstadt von Granada), Tyszkiewicz (Porträt-

Studie). Es unterhegt keinem Zweifel, dass die hier gebotenen Bilder zu dem
Vollendetsten gehören, was die künstlerische Photographie schuf.

Camera Notes. Official organ of the camera club. New York.

Bd. 1. Nr. I. Der Kameraklub in New York begründete eine eigene Klub-

Zeüschrift, welehe sich in Bezug auf gute Ausstattung den ersten europiisdien

photographischen Zeitschriften an die Seite zu stdlen trachtet. Das uns vor*

liegende Heft i enthält ein ausgezeichnetes, von Alfred Stieglitz auf-

genommenes Porträt und eine Flusslandschaft von Horsley Hinton. Diese

neueste Erscheinung bewdst, dass man jetzt auch jensdts des grossen Wassers
anfangt, der (kOnsderischen Photognq»hie eine besondere Pflege angeddhen
zu lassen.

üiyitized by Google
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Zu unseren Tafeln.

Taf.XXn. Abendschattcn. Aufnahme von John H. Gear in London.

HeUogravttre von Blechtnger ft Leykauf io Wien.

Taf. XXm. FinkenwArder Hochseenscher. Aufnahme von Gebr.
Hofmeister in Hamburg.

Ta f XXIV Wintertag auf der Binnenalster. Au&iahme von Dr. Ed.

Arning in Hamburg.

Fragekasten.
Ihf .hijtw^in M>i</ <]H /^r. ,Y<n/i(ii<«» in Btri\n iln>idgrn/rii>tr>f^\tii) ujtr •in Jltirii H",i-

pkotografh Scolik in Witn (Vllls f^ari»Uiufa*M .^S) an rithUn. Ah äi*i*r SttlU konntn nur toicke

Ai^ffM •JUIwrW «wnlm, wdek» mmm gr&ttrm Kni» pom /VMtwfm Ar PMtgwwfMt imhnmltnm.

FragM.

Nr. 6. Reim Ansetzen des Amidolcntwicklers ereignete es sich Mir kürzlich,

dass sich das Amidol im schwefligsauren Natron (20:100) durchaus nicht lösen

wollte und die Mischung natürlich unwirksam blieb. Worin bat dies seinen

Gnind? War das Amidol verdorben?

Antwortm.

Zu Nr. 6. Nicht das Amidol, sondern die schwefligsaure NatronlOsung

war verdorben. Die von Ihnen beobachtete Erscheinuncc tritt regelmässig ein,

wenn man eine Lösung von schwefligsaurem Natron verwendet, welche schon

vor langer Zeit (mdireren Wochen oder Monaten) aogesetst war. Die sdbst fai

die Lehrbacher flbergegangene Angabe, dass eine LAsimg v<m schwefligsanrem

Natron anbegrenzt haltbar sei, ist vOlUg intflmlich.

Diesem Hefte lieE;en Prospekte bei von: R. Lechner (Wilh. Moller), Wien;
E. Pogade, Berlin C. 35; Albert Rathke, Magdeburg; A. Stegemann, Berlin S.;

Dr.Ad^Bsaeklsl * Co., Berlin NO. x8 and Btast Colby * Cto„ Zwickan (Sachs.)

Mit 8 Tafeln.

Druck «ad Vertaf roo WILHELM KNAPP in HkUe a.S., Uebhrcgi«.
Für die RmUktioa vr—

t

woitlkfct Dr. R. NEUHAUSS la BarUa.
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XI. BAND I. SEPTEMBER 1897 9. HEFT

PflOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafenslrasse 11

Die Entwicklung der photographisehen Bromsilber-

Gelatineplatte bei zweifelhaft richtiger Exposition.

Von Arthur Freiherrn von Hobl.
I Nachdruck vrrbotrn.|

(Fortsetzung.)

ie Tiefenwirkung des Entwicklers häng^ vornehmlich von

seiner Konzentration ab, weil für die Reduktion im

Innern der Schichte nur die von der Gelatine auf-

gesaugte, von der übrigen Flüssigkeit gleichsam ab-

getrennte Entwicklermenge in Betracht kommt und die

Wirksamkeit der eingedrungenen Lösung infolge des Verbrauches der

reduzierenden Substanz und engen Anhäufung von Zersetzungsprodukten

um so rascher abnimmt, je verdünnter sie ist.

Es ist jedoch sehr wahrscheinlich, dass die Zunahme der Dichtigkeit

auch durch einen sekundären Prozess unterstützt wird, welchem die völlige

Reduktion der nur einseilig belichteten Bromsilberkomplexe zuzuschreiben

ist, und der auch Ursache ist, dass sich die Reduktion auf nebenlicgcndc

unbelichtete Bromsilberteilchen überträgt.

Die gemachten

Beobachtungen drän-

gen zu der Annahme

eines elektrolytischcn

Vorganges, der, mit

dem chemischen Re-

duktionsprozess par-

allel laufend, eine Ver-

stärkung des Negativs

bewirkt. Nach Dr.

J. M. Edcr*) schwärzt

sich eine nicht be-

lichtete Bromsilber-

I ) Handbuch der

Photographie, 2. Aufl.,

Band II, S. 47.

DigitizGL. ,
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platte im Eiscnentwickler an jener Stelk-, die man mit einem Silberdralit

berührt, und Abney fand, dass eine entwickelte Bromsilbergelatine- Platte

nach dem Überziehen mit BromsUberkolIodium und erneuertem Entwidcdn

an Kraft zunimiat, weil in der KoUodschichte infolfi^ der Berflhning mit

den metaUiscben Silberteflchen des ersten Bildes ein gleiches BOd hervor*

gerufen wird. Es ist zwar nicht anzunehmen, dass diese Reduktions-

erscheinungen rein elektrolytischer Natur sind, aber es ist sehr wahr-

scheinlich, dass durch die zwischen Bromsilber und metallischem Silber

bestehende elektromotorische Kraft die Energie des KntwickU rs um jenes

Plus vermehrt wird, das diesem fehlt, um unbelichtetes Bromsilber rasch

ZU reduzieren. R. E. Liesegang >) trachtet die Fortpflanzung der Re-

duktion auf das unbelichtete Bromsüber auf rein chemischem zu

erklären: Bei da* Entwicklung werden zunächst die betichteten Brom-

sUbermoleküIe reduziert, und das entstehende metallische Silber vereint

sich wahrend des Entstehens mit den benachbarten nicht belichteten Brom-

silbermolekülen zu Silberbromür, also jener hypothetischen Substanz, die

im Gegensatze zum Broni-^ilbi r durch den Entwickler reduzierbar ist.

In dieser Weise schreitet der Reduktionsprozess von einem anfänglich

gebildeten Sllbericem fermentartig durch den ganzen Bromsilbericomplez.

Ob der, den eigentlidien Entwicklungsvorgang begleitende Verstärkungs-

prozess elektrolytischer oder gleichfalls chemischer Natur ist, stets fordert

er &ae reduzierende Kraft der Entwicklerlösung und kommt zum Still-

stande, wenn das Reduktion ^ i; !! 1 in der Gelatineschichte aufgebraucht

ist. Die Konzentration des Entwicklers fördert also in jedem Falle die

Tiefenwirkung und daher die Dichtigkeit des Negativs.

Aus diesen Erörterungen ist daher zu folgern, dass im allgemeinen

ein rascher V&AtaJif des Entwicklungsprozesses Negative von geringer

Dichtigkeit bedingt, weil die notwendige Zdt ftlr das Ebdringen der

Losung in die Gelatineschichte fehlt und der sekundäre Verstftrkungs-

prozcss nidlt zur Geltung kommen kann, während bei langsamer Ent-

wicklung aus gleichem Grunde dichte Negative sich ergeben mflssea.

2. AUgemebie Regeln Ar die iKHrniale Znsanuneiisetsuiig
der Entwickler.

a) KonzeDtration und Alkaliroenge.

Die fast unendliche Zahl der Entwicklervorschriften, die man in den

Büchern und Zeitschriften findet, weichen voneinander derart ab, dass

es kaum glaublich ist, mit Jedem dieser Rezepte ein gutes Resultat zu

erzielen. So zeigen z. B. die verschiedenen Hydrochinonentwicklcr auf

xoo ccm Wasser

o,i—2,o g Hydrochinon und

• o,a—ao „ Pottasdie,

i) Photogr. Archiv 1895, ^-

uiyiiized by Google
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und es werden diese Mengen In allen möglichen gegenseitigen Verhält-

nissen empfohlen. Es giebt Rezepte, die auf r g Hydrochinon i g Pott-

asche vorschreiben und andere mit der fünfzigfachen Menge. Diese

Vorschriften sind dadurch entstanden, dass der ausübende Photograph

bestrebt sein muss, die Entwicklerlösung den bestehenden Verhältnissen

anzupassen und meist ohne jede theoretische Basis sich lediglich von

den Resultaten des Versuches leiten lässt. In nachfolgenden Zeilen

wurde der Versuch gemacht, einige allgemeine Grundsätze für die

Zusammensetzung der alkalischen Entwickler aufzustellen.

Die Menge der reduzierenden Substanz ist, vorausgesetzt, dass die

Alkalimenge passend gewählt wird, für die Geschwindigkeit der Ent-

wicklung massgebend. Je rascher das Bild hervorgerufen werden soll,

desto konzentrier-

ter muss die

Lösung sein. Die

Entwicklungb-

geschwindigkeit

nimmt aber nur

bis zu einer ge-

wissen Konzen-

tration zu und

bleibt dann bei

weiterer Verstär-

kung der Lösung

fast gleichmässig.

So lehrt uns die

Erfahrung, dass

man mit ca. 0,3 g
Pyrogaliol in 100 ccm Entwickler schon dem Höchstmass der erzielbaren

Geschwindigkeit sehr nahe kommt.

Geht man von der früher gemachten Annahme aus, dass die re-

duzierende Wirkung nur den Benzol -Hydroxylgruppen zuzuschreiben ist,

so muss mit zunehmender Zahl derselben die notwendige Menge der

oxydablen Substanz abnehmen, wobei aber gleichzeitig auch ihr Molekular-

gewicht zu berücksichtigen ist.

An Stelle von 0,3 g Pyrogaliol mussten daher die verschiedenen

Entwicklersubstanzen in nachstehenden Mengen benutzt werden:

Hydrochinon 0,3 g,

Paramidophenol 0,6 „

Meto! oder Amidol 0,7 »

Glycin 1,0 „

Diesen Konzentrationen entsprechen thatsächlich die in der Praxis

meist gebrauchten Entwicklerlösungen, nur das Hydrochinon wird

17*

Prof. Hiicktl, St. Pülltn.



a6o PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

gewöhnlich in stärkerer Lösuni; irebraucht. Es ist eben ein trflger Ent-

wickler, und um seine Wirksamkeit zu erhöhen, benutzt man es übermässig

konzentrieft, erreicht aber dadurdi kaum eine wesentliche Beschleunigung.

Der diesem Entwiddor oft gemachte Vorwurf der sdiweren, verwadisenen,

zu dichten Lichter durfte zum grossen Teil der zu hoben Konzentration

zuzuschreiben sein. Der Einfluss, welchen die Menge des Alkalis auf

die EntwicklungsgeschMrindigkeit ausQbt, wurde schon Seite 232 besprochen,

die der Th«'orie entsprechende Menge ist nicht festzustellen, da der

Zerfall der ort;aiitscheii Substanz bei ihrer Oxydation nicht genügend

bekannt ist, uiui (ibcrdies lehrt die Erfahrung, dass, um die reduzierende

Wirkung des Entwicklers auszunutzen, ein bedeutender Alkali- über-

schuas zur Anwendung kommen muss. Der Sdte 234 besdiriebene

Versuch, hat gezeigt, dass bd der Verwendung von 5 g Pottasche auf

I g Glycin fast die höchste nut diesen Substanzen erzidbare Geschwindig*

kdt errdcht wird.

Die aufgestellte Theorie fordert, dass die Menge der alkalischen

Substanz entsprechend dt r Anzahl der vorhandenen Benzol-Hydroxyl-

gruppen gewählt wird. Berücksichtigt man wieder die Grösse der Mole-

kulargewichte, so würden sich für das \'«'rhältnis der oxydierbaren Sub-

stanzen zur Pottasche nachstehende Zahlen ergeben:

Obwohl die in der Praxis benutzten Vorschriften sehr bedeutende

Unterschiede zeigen, so entsprechen sie doch insofern diesen Zahlen, als

bei Metol und Paramidophenol die kleinste, bei Pyrogallol die grOsste

Menge und bei Glydn und Hydrochinon mittlere Mengen von Alkalien

gebrAuchlich sind.

Soll die Pottasche durch ein anderes Alkali ersetzt werden, so dnd
hierfbr die Seite 334 g^benen Anhaltspunkte massgebend.

Bei Benutzung di r angegebenen Konzentration und Alkalimengcn

werden alle Entwickleisiibstanzen gleichmassig ausgenutzt, und die Ent-

wicklung' vollzieht sieh mit Berücksichtiguni; des Charakters derselben

thunlicli^t rasch. Bei richtiger Exposition sollten alle normal zusammen-

gesetzten Entwickler gleiche Negative geben, nur die Dauer des Prozesses

wird entsprediend der EigentOmlldikeit des Reduktionsmittds verschieden

sein. Hat man dagegen Platten von ungewöhnlicher Belichtungsdauer zu

entwickeln, dann muss man, um wieder gleiche Negative zu erziden, die

Zusammensetzung der Losungen abändern, worflber noch ausftlhriich

gesprochen werden soll.

Metol oder Paramidophenol

Glycin

Hydrochinon

Pyrogallol 1:10.

1:3.

i:7t
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b) Der Zusatz von schwefligsauren Salzen.

Wie schon oben erwähnt wurde, bilden sich bei der Oxydation der

organischen Substanz oft dunkel gefärbte, humusartige Produkte, welche

die Flüssigkeit braun färben. Unter Umständen kann durch diese eine

gleichmässige gelbe oder gelbbraune Färbung der ganzen Gelatineschichte

veranlasst werden, die man bekanntlich als Farbstoffschleier bezeichnet.

R. Eickfmtytr /mm., AVw Yurk.

Wie R. E. Liesegang') gezeigt hat, lagern sich diese gefärbten

Oxydationsproduktc oft auch auf das reduzierte Silber ab (physikalische

Ablagerung von in einer Flüssigkeit entstehenden Niederschlägen), ver-

mehren die Deckung und bedingen eine eigentümliche Färbung des

Negativs.

Um diese Erscheinungen zu verhindern oder doch auf ein geringes

Mass zu beschränken, versetzt man gegenwärtig alle organischen Ent-

i) Photogr. Korresp. 1896.

DigitizGL, ^.oogle
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wickicr mit dnem schwefligsauren Salz, meist mit Natriumsulfit. Die

Oxydation des Entwicklers durdi den Sauerstoff der Atmosphäre wird

durch diesen Zusatz nicht verhindert, audi die Energie der Entwicklung

wird nicht verringert, aber der Oxydatioosprozess verlauft anders, die

Bildung der „schwarzen Sfluren" wird eingeschränkt.

Die notwendige Menge Sulfit hän^t von der Neigung zur Bildung

brauner Zersetzung'iprodukte und von der Oxydationsf.lhigkeit des Ent-

wicklers ab. Pvrnq;allol, Amidol und Metol benötigen daher relativ viel

Sulfit, elwa das Z< liiirache ihrer Mriij,'e, während Hydroi hinon und (ilycin

nur einen geringen Zusatz, ca. die drei- bis t'ünfl'ache Menge lordern; bei

Verwendung ätzender Alkalien ist es gerechtfertigt, mehr Sulfit als bei

Karbonaten zu benutzen, und mit der Vermehrung der alkalischen Substanz

sollte auch die Sulfitmenge wadisen.

Werden zu reichliche Mengen Natriumsulfit angewendet, so können

bei lang andauernder Entwicklung farbige Silberschleier mtstehen, da das

BromsUber in Sulfitlösungen etwas löslich ist.

C) Konzentrierte Entwickler.

Die Bestandteile der alkalisciicii Entwickler werden entweder in

zwei getrennten Lösungen (reduzierende Substanz -f- Sulfit in einer Lösung

und das Alkali in der zweiten) oder gemeinsam in möglidist vrenig Wasser

gelöst, Vorrat^ gehalten. . Die Benutzung von Teillösungen bietet den

Vorteil, dass man die Eigentflmlichkeiten des Entwicklers dem jeweiligen

BedQrfnisse anpassen kann, sie ist aber unbequem, weil stets mehrere

Flflssigkeiten abgemessen werden müssen, wobei auch ein Irrtum nicht

ausgeschlossen ist. Die W-reinigiing aller Restandteile des Entwicklers zu

einer konzentrierten \'orratslösung, die vor dem Gebrauche nur mit der ent-

sprechenden Menge Wasser verdüniu wird, ist nicht in allen Fällen an-

wendbar, da die sehr leidit oxydierbaren Substanzen in alkaUscber Lösung

rasdi Sauerstoff aus der Luft aufnehmen und bald unwirksam werden.

Bei Hydrocbmon und Glycin ist aber die Herstellung solcher Ein-

heitslOsungen anstandslos möglich; sie halten sich lange Zeit ganz

unverändert, und das Bedflrfnis, ihre Zu- i n -nsetzung zu Andern, ist,

wie später gezeigt werden soll, nicht vorhaiulcn.

Die Haltbarkeit der Lösungen ist aber nur bei thunlichst hoher

Konzentration gcsithcrt: wird Hydrochinon in konzentriertem Ätzkali

gelöst, so erhält sich die Flüssigkeit längere Zeit fast farblos, verdünnt

man sie aber mit Wasser, so färbt sie sich rasch dunkdbraun. Diese

Erscheinung, dann die Erfahrung, dass bei der Gasanalyse zur Absorption

des Sauerstoffes nur eine mässig konzentrierte Kalilauge mit I^rogallol

brauchbar ist, haben den Verfasser zur Herstellung des hoch kon-

zentrierten Glycinentwicklers gefohrt. Die FIfissigkeit wird derart

konzentriert angesetzt, dass das Glycin zum grössten Teile in fester
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leinvcrtcilier Form erhalten bleibt uiul dadurch schon der Oxydation

kaum zuganglidi ist Dieser breiartige Glydaentwidder hält stdi auch

in offenen Gefitasen lao^e Zeit unverändert, und in verkorkten Flaschen

ist er unbegrenzt haltbar.

In rnt>|^i ( ohender Weise lässt sich auch ein sehr gut haltbarer brei-

artiger Hydrochinmientwickler herstellen.

II. Oer Entwieklungsvorgang bei abnorm exponierten Platten.

1. Allgemeine Grundsätze.

Soll bei der Entwicklung ein bestimmter Charaktu' des Negativs

erzielt werden, so rouss der Prozess derart geregelt werden, dass die

Lichter eine passende Deckung erreichen und alle Schatteneinzeiheiten

genügend ausgebildet sind, ehe noch ein all.Ljenieiner störender Schleier ent-

standen ist. Die verschiedenen Bromsilbertjelatine-Platten verhalten sich bei

der Entwicklung etwas verschieden, sie erreichen mehr oder weniijer rasch

die gewünschte DichiiLTkcit, und ihr Rromsillx r ist verschiedm widerstands-

fähig gegen die reduzierende Flüssigkeit. Aus dicseiu Grunde erscheint

es zuweilen geboten, die Zusammensetzung des Entwicklers den Eigen-

tarolichkeiten der Platte entsprechend zu verändern, damit die Ober-

fltchen- und Tiefenentwicklung sich in passendem Masse an der Aus-

bildung des Negativs beteiligen.

Der so abgestimmte Entwickler entspricht dann einer normal

exponierten Platte: war aber die ße'lichtungsdauer keine normale, so

wird die Oberll.lchen - und Tiefenwirkung des Entwicklers sich west-ntlich

ändern, und soll das alte Verhältnis erhalten bleiben, so muss die

Zusammensetzung des ^twicklera abgeändert werden.

Eine zu lange exponierte Platte entwickelt rasch auf der Oberfläche,

und da der Prozess unterbrochen werden muss, ehe noch genflgende

Tiefenwirkung eingetreten ist, so kommt ein flaues, kraftloses Negativ

zu Stande: eine zu kurz belichtete Platte fordert dagegen, wenn man

Einzelheiten in den Schatten erzielen will, ein langandanerndes Behandeln

mit <leni Entwickler, wobei die Tiefenwirkung in den Lichtern fortwährend

zuninuut, daher ein überdichtes, hartes Negativ sich ergiebt.

Bei der zu lange exponierten Platte hat man daher die ObeHlächen-

wiikung zu verzögern, also die Geschwindigkeit des Entwicklers ab>

zuschwächen, seine Hefenwirkung aber zu unterstatzen. Die Entwicklung

muss langsam vor sich gehen, damit die Lösung Zeit findet, in das

Innere der Gelatineschichte einzudringen, und damit der sekundäre Ver-

stärkungsprozess zur Geltung kommen kann. Die Entwickliings- Geschwin-

digkeit darf niclit durch Verdünnen der Lösung verzOgerl wt rdeti, sondern

muss durch \'erwendung von nur geringen Mengen schwacher Alkalien,

durch verzögernde Substanzen oder durch Eminirigung der Temperatur

herabgesetzt werden.
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Aug. Schmrich, Brrlin.

Ist dagegen eine kurz belichtete Platte zu entwickeln, so wird die Ober-

ildchenwirkung zu beschleunigen und die Tiefenwirkung zu verzögern sein.

Die Geschwindig-

keit des Entwicklers

darf daher nicht

durch hohe Kon-

zentration, sondern

muss durch reich-

liche Mengen kräf-

tiger Alkalien und

höhere Temperatur

beschleunigt wer-

den. Die Platte ist

daher mit einer ver-

dünnten,jedoch viel

und kräftiges Alkali

enthaltenden Lö-

sunghervorzurufen.

Berücksichtigt nian diese Verhältnisse, so lassen sich, wie schon

eingangs erwähnt wurde, sehr bedeutende Unterschiede in der Expositions-

zeit ausgleichen, und Burton hat experimentell nachgewiesen, dass

durch passende Abänderung des Pyroentwicklers eine selbst hundert-

fache Überexposition ausgeglichen werden kann. Wenn eine Platte

I Sekunde, die zweite loo Sekunden belichtet wurde, so mussten Ent-

wickler von nachstehender Zusammensetzung benutzt werden:

Exposition Pyrogallol Bromammonium Ammoniak Wasser

I" 0,6 0,15 I

I 0,4 100
100" 4,0 1,00 )

Burton hat aus gewissen, nicht näher angegebenen Gründen in

beiden Fällen dieselbe Menge Ammoniak benutzt und musste daher bei

der lange exponierten Platte die Pyrogallussäure sehr bedeutend vermehren,

was nicht nötig gewesen wäre, wenn man den Alkalizusatz vermindert

hatte. Die oben angegebenen allgemeinen Regeln für das Abstimmen

des Entwicklers sind in allen sorgfältig ausgearbeiteten Rezepten berück-

sichtigt. So giebt z. B. J. Hauff*) seinem Mctolcntwickler folgende

Zusammensetzung:

Metel Pottasche Bromkalium Wasser

0,8 2,5 —
0,2 1,7 — 100

1,5 0,8 0,1

Bei normaler ) ?

knapper

zu langer fr

0 Photogr. .Archiv 1893, S 333.

2) Jahrbuch für Photographie für 1896, S ao8.

I
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Um bedeutende Belichtungsunterschiede auszugleichen, müssen sich

die Eigentümlichkeiten des Entwicklers innerhalb weiter Grenzen abändern

lassen, was, wie schon bemerkt wurde, bei den schnellwirkenden Entwickler-

substanzen nicht möglich ist. Der Grundcharakter der oxydierbaren Substanz

bleibt in jeder Form erhallen, der schnelle Entwickler lässt sich niemals

zu einer langsam fortschreitenden Thätigkeit zwingen und bleibt daher

in jeder Zusammensetzung für die Entwicklung lange exponierter Platten

nur wenig geeignet. Metol, Paramidophenol
,
Eikonogen, Amidol und

Reducin sind daher nur bei richtig oder knapp belichteten Platten mit

Vorteil zu verwenden, während Hydrochinon, Brenzkatechin, Glycin,

Eisenoxalat und Pyrogallol sehr abftnderungsfähig sind und der Exposilions-

zeit leicht angcpasst werden können.

2. Entwicklungsvorganf^ bei zweifelhaft richtiger Exposition.

Bei Platten, die zweifelhaft richtig belichtet wurden, die also knapp

exponiert oder auch überbelichtet sein können, darf grundsätzlich kein

Rapidentwickler benutzt werden. Diese Entwickler soll daher nur der

im Abschätzen der Exposition geübte Photograph verwenden, während

die überwiegende Mehrzahl der Amateure eindringlich vor ihrem Gebrauche

gewarnt werden sollte.

Eine selbst nur massig überexponierte Platte ist im Rapidentwickler

rettungslos verloren; in einigen Sekunden wird zwar das ganze Bild mit

allen Einzelheiten sichtbar, aber ehe man noch Zeit hat, sich von der

Beschaffenheit der Platte zu überzeugen, verschwindet wieder jede Spur

des Bildes unter einem dichten grauen Schleier. Nach dem Fixieren

erhält man im besten

Falle ein schwaches,

kraftloses Negativ,

das uns eine graue

eintönige Kopie

liefert.

Wie zahlreich

mögen wohl die

Platten der Amateure

und Turisten sein,

tlie täglich dem

Rapidentwickler zum

Opfer fallen.

Benutzt man

dagegen einen Ent-
A,.g. Srhe^ri^h. B.rii,,.

Wickler, der das Bild

langsam und schrittweise hervorruft, so kann man den Prozess unter-

brechen, sobald das Bild mit allen Einzelheiten erschienen ist, und gewahrt

Digitizer* ' ''Google
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man eine bedeutende Überexposition, so wird man die Platte in den

meisten Fallen noch retten können, wenn der weitere Verlauf der Ent-

wicklung in passender Weise abgeändert wird.

Ist man über die Exposition der Platten ijanz im unklaren, so

kann man eine der beiden nachstehenden Entwicklungsmethoden ein-

schlagen:

a» Man betrachtet die Platte als zu lange exponiert, bringt sie daher

in einen Entwickler von normaler Konzentration, der aber nur sehr

wenig Alkali enthält. Deutet das rasche Hervortreten der ersten Bild-

spuren auf eine bedeutende Überbelichtung, so fügt man, um die Ge-

schwindigkeit des

Prozesses zu ver-

mindern,Bromkalium

zu: sind aber auch

nach geraumer Zeit

noch keine Bild-

spuren wahrnehm-

bar, ist also die

Platte normal oder

knapp exponiert, so

setzt man die nor-

male Menge Alkali

zu. Eine sehr zweck-

mässige, in der Praxis

gleichfalls oft be-

nutzte Abänderung dieses Vorganges bt.steht darin , dass man zur

Orientierung über die Expositionszeit einen alten, bereits mehrcremale

gebrauchten Entwickler verwendet und die Platte entweder in diesem

vollendet, oder, wenn man aus dem langsamen Erscheinen der Bild-

spuren auf eine Normalbclichtung schliesscn muss, für die weitere Ent-

wicklung eine frisch zusammengesetzte Lösung benutzt.

b) Weniger sicher sind jene Entwicklungsmethoden , bei welchen

man die Platte als richtig exponiert betrachtet, sie also zunächst in einen

normal zusammengesetzten Entwickler bringt. Zeigt das Auftreten der

ersten Bildspuren eine Über- oder Unterexposition an, so wird die Platte

rasch abgespült und in einem entsprechend abgestimmten zweiten Ent-

wickler vollendet.

Bei diesen Abänderungen des Entwicklungsprozesses wird die zuerst

angewendete, von der Gelatineschichte aufgenommene Lösung nur langsam

gegen die zweite abgeänderte Flüssigkeit ausgewechselt, daher sich die

Korrektion des Entwicklers nur langsam und unvollkommen bemerkbar

machen wird. Sehr bedeutende Belichtungsunterschiede lassen sich daher

in dieser Weise nicht ausgleichen.

Digitizc
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Auch fordert diese Art der Entwicklung einige Erfahrung und

rasches Handeln, weil ein im B^inn gemachter Fehler — das zu kurze

oder zn lange Belassen im Anfangsentwickler — nicht mehr zu

kontieren ist

Diese Schwierigkeiten Uessen ach nur venndden» wenn die Ent^

Wicklung verschieden lange exponierter Platten in nur einer Lösung

durchführbar wflre, wobei die Unterschiede in der Belichtungszeit lediglich

durch die Entwicklungsdauer ausgeglichen werden müssten. Diesem

idealen Prozcss kann man thatsächlich ziemlich nahe kommen, wenn man
einen sehr trägen, schrittweise arbeitenden Entwickler benutzt, der

auch hd der weit flberbelichteten Platte das Büd nur allmählich her-

vorruft.

So hat Einsle^) flir die Entwicklung von Innenaufiiahmen, bei

welchen bekanntlich das Abschätzen der Expositionszeit sehr schwierig

ist, einen Hydrocilinonentwickler von nachstehender Zusammensetzung

empfohlen:
Wasser 400 ccm,

Natriumsulfit 40 g,

Hydrochinon 10 „

Pottasche 3 „

Wegen der sehr geringen Menge von Alkali arbeitet der Entwickler

sehr träge, und das Hervorrufen der Platten dauert je nach ihrer

Expositionszeit ^ ^ bis i Stunde. Aus der hohen Konzentration der

Lösung muss man schliessen, dass sie besonders für die Entwicklung

flberezponierter Platten geeignet sein dürfte, während bei kurzer Ex-

Position zu didite, harte Negative entstehen dürften.

Meydenbauer*) trachtet, die langsame Entstehung des Bildes

durch Verwendung sehr verdOnnter Lösungen zu erzielen und bezeichnet

diese Art der Hervorrufung als „Standentwicklung".

Der Mey denbauerscbe Standentwickler besitzt nachstehende

Zusammensetzung

:

Wasser 1000 ccm,

Natriurasulfit 3 g,

Pottasche 5 «

PyrogallttSsAure o>3
S>-

Die Entwicklung dauert je nadi der Ezpositionszeit bis 10 Stunden.

F. Schmidt^) in Karlsrulu npfiehlt diesen Standentwickler und

hebt besonders die schöne Durchzeichnung, sowie die Spitzlichter in den

Negativen lobend hervor.

i) Jahrbuch fllr Photographie far 1894, S. iii.

2\ Das photoc:raphi>^rhe Aufnehmen ZU wisienschaMichen Zwecken, Ins*

besondere das Messbildverfahren, S. 99.

3) Photogr. Korresp. i8ga, S. 390.
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Dem Veriasser ist es nidit gdungen, mit diesem Entwickler etwas

grössere Ezpositioiisimterschiede auszog^dcbeii, und er hält die Benutzung

solcher ausserordentlich verdünnter Lösungen nicht f&r swedonAssig. Kurz

exponiert« Platten werden überhaupt nicht fertig und lange exponierte

bleiben kraitlos und flau. Bemerkenswert ist in obiger Vorschrift der

sehr bedeutende Pottasche-Cberschu^s , der nicht zu motivieren ist und

bei vielstündiLcer Einwirkunt^ die Geiatineschicht angreift und zum Ab-

schwimmen bringt, eine Erfahrung, die auch von HornyM gemacht wurde.

Ein Nachtfil des Pyrogallol-Standentwicklcrs ist auch der oft auftretende

Gelbschleier, der sidi zwar zum grossen Teile nachtrfl^ch entfernen

lasst, keineswqis aber zu den Annehmlidikeiten emes Entwicklers zahk.

Auch die allzutrflge Wirkung des Standentwiddoi rauss als ein

Nachteil desselben bezeichnet werden: sie mag vielleicht in gewissen

seltenen Fällen bequem sein, in der Regel wird man aber lieber einen

Entwickler benutzen, der das Nei,'ativ in einer absehbaren Zeit vollendet.

In jeder iJezieiiung günstige Resultate sind mit niässig konzentrierten

Entwicklern zu erzielen, die man zum Zwecke dos Ausgleiches von

Belichtungsunterschieden abstimmt. Ein Entwickler, dessen Konzentration

einer normalen Expositionszeit entspricht, giebt bei kurzer Exposition

harte, bei langer Bdiditung aber flaue Negative, verdünnt man massig

mit Wasser, so nimmt die Neigung zur Harte bei kurz belichteten Platten

ab, und da der Entwickler jetzt langsamer arbeitet, wird die lange belichtete

Platte an Kraft gewinnen.

Verdünnt man aber zu stark mit Wasser, wie bei der Stand-

entwicklung, so besitzt die L<'isung zu wt nig oxydierhai e .Substanz, um bei

einer lange exponierten Platte, die oberflächlich immer noch rasch ent-

wickelt, die Lichter genügend zu kräftigen, daher man wieder nur ein

flaues Negativ erhalt, und bei einer knapp bdiditeten Platte verlauft der

EntwicUungsprozess so langsam, dass die Lösung infolge der Oxydation

an der Atmosphäre oft frflber unwirksam wird, ehe nodi das N^tiv
vollendet ist.

Rationell ist daher nur die Verwendung eines mässig verdünnten

Entwii k!ers, d« r aber trotzdem langsam wirken muss. Dieser Bedingung

vermag man nur mit gewissen oxydierbaren Substanzen, mit Ilydroihinon

oder Glycin, zu entsprechen, während die andern Entwickler — auch

das Pyrogallol — sich nicht in der gewünschten Weise abändern lassen.

Hydrochinon oder Glycin geben bei passender Konzentration dnen
noch relativ rasdi wirkenden Entwickler, der bedeutende Ezpositions-

fehler selbstthatig auszugleidien vermag, wenn man ihre Geschwindigkeit

auf das notwendige Mass durch VerdQnnen mit Wasser verringert und

unter Umständoi zur weiteren Verzögerung noch ein Bromid zusetzt Das

1) Jahrbuch für Photographie für 1893, S. 414.
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Hydrochinon übertrifft in der Fähigkeit, Belichtungsfehler auszugleichen,

das Glycin, denn unter günstigen Verhältnissen lassen sich mit einem

passend abgestimmten Entwickler Platten, deren Expositionszeiten sich

wie 1:100 verhalten, noch zu ganz gleichen, nur in der Färbung etwas

verschiedenen Negativen entwickeln.

Leider zeigt aber der Hydrochinonentwickler so zahlreiche Mängel,

dass seine Verwendung in vorliegendem Falle nicht empfohlen werden

kann. Der fühlbarste Ubelstand dieses Entwicklers ist die Abhängigkeit

seiner Eigenschaften von der Temperatur. Hydrochinon arbeitet bei

12 bis 15 Grad C. tadellos, bei höherer Temperatur beginnt er aber

auch in verdünntem Zustande die Eigentümlichkeiten eines Rapid-

entwicklers anzunehmen, daher lange exponierte Platten dann zu schnell

fertig werden und Mangel an Kraft zeigen. Auch stellt sich bei längerer

Entwicklung meist ein allgemeiner Schleier ein. Trachtet man aber diese

Fehler durch Bromsalze zu beseitigen, so werden kurz exponierte Platten

übermässig dicht und hart. Ein weiterer Nachteil des Hydrochinons

liegt darin, dass es unthunlich ist, Platten, deren Entwicklungsbeginn

auf eine knappe Belichtung schliessen lässt, mit einer zweiten kräftig

wirkenden Lösung zu vollenden, weil bei diesem Versuch in der Regel

Verschleierung eintritt. Auch der oft zu beobachtende gelbe Farbschleier

ist eine Eigentümlichkeit des Hydrochinons, die seinen Wert sehr ein-

schränkt. (Schluss folgt.)

J. H. Gear, London.
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Hegatlvpapiere von Oswald Moh in Görlitz.

Von Dr. G. AarUnd. (Naehdradc wImiihl]

or einer längeren Reihe von Jahren, so viel .mir er-

innerlich, Ende 1886. Iirachte die Eastman Co. Papier in

den Handel, das mit Bromsiibergclatine überzogen war

und als Ersatz der schweren Glasplatten dienen sollte.

Diese Papiere wurden auch mit abziebbarer Schiebt

angefertigt Femer wickelte man das Papier auf Spulen, wdche ia be-

sonders hierfür gebaute RoIIkaasetten eiogesetzt wurden. Diese Spulen

reichten fllr eine grosse Anzahl Aufnahmen aus» und man hatte den

Vortdl, zumal auf längeren Reisen, der schweren und leicht zcrbrech»

liehen Glasplatten enthoben zu sein. Die Neijativpapiere verschwanden

aber bald wii iler, weil sie manche Nachteile autwiesen. Die bedeutendsten

davon waren: die geringe Empfindlichkeit und das dazu verwiiulete dicke

Papier. Letzteres war die Ursache, dass selbst nach anhaltendem Ölen

sich auf der Kopie das Korn des Papieres vorfond; später kamen dann

CelluloTdhäute in Aufnahme, und Papier als Trflger der lichtempfindlidien

Sducht geriet in Veigessenbeit. Nur von wenden Amateuren sind in

Fnnangelung (! X Ljativpapieres verschiedene Bromsilbergelatine-Papiere,

welche eigentlich lür \'ergrosserungszwecke dienen, hierzu benutzt.

Neuertlings hat nun t). Moh in Garlitz dit Falirikation des Negativ-

papieres wieder aufgenommen, und zwar mit sehr erfreulichem Erfolge.

In einigen englischen Zeitschriften wird er zwar deshalb angegritVen, aber

mit Unrecht Die N^tivpapiere sind heutzutage Bedflrfiiis geworden

und deijenige, welcher Iflngere Zeit damit arbeitete, wird weder zu den

Glasplatten, nodi zu den CeQuloldhftuten zurflddcehren. Die Fehler,

weldie das Eastman -Papier aufwies, sind beim Moh -Papier beseitigt.

Das verwendete Papier ist ausserordentlich fein und dünn, und die licht-

empfindliche Schicht ist von hochgradiger Empfindlichkeit. Auch soll

nach Mohs Ansicht das N'egativpapiei' farbenempfindlich sein. Ich habe

daraufhin noch keine Versuche anstellen können. Der grosse Vorteil

des Negativpapieres beruht in erster Linie darin, daas es besonders bei

kurzen Beliditungen lichthoffrei arbeitet, ein Umstand, den man froher

nicht erkannte. Schon vcn* mehreren Jahren machte ich in Gemewwchaft

mit Herrn PHvatdozent Dr. Held dahingehende Versuche. Dieselben

mussten wegen dringender anderer Arbeiten unterbrochen werden.

Alle Vorschläge zur Herstellung licluhutfreier l'latten sind von sehr

zweifelhaftem Erfolge, und sie können nicht mit den Negativpapieren

in Wettstreit treten. Das Papiernegativ lässt sich von beiden Seiten

kqpieren, es kopiert verhältnismässig schnell, Retusdie Iflsst sich Idcht

darauf anbringen, und die Handhabung ist dnfach. Nur wenn man Ver-

grOssemngen davon madien will, stOsst man auf einige Sdiwierigkeit,
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da das Papierkorn in solchen Fällen doch zur Geltung kommt. Vielleicht

fertigt Moh später noch Papiere mit abziehbarer Schicht an.

Moh hatte mir Negativpapiere von den ersten Präparationen zur

Verfügung gestellt. Die damit erzielten Resultate Hessen noch zu wünschen

übrig. Die Emulsion war etwas dünn aufgetragen, so dass die Negative

ein wenig flau ausfielen. Ausserdem hatten wir zu lange belichtet, so

dass in den meisten Fällen Überexposition vorlag. Das jetzige F"abrikat

liefert sehr schöne Negative mit reichen Einzelheiten. Ausserdem traf

Moh die Einrichtung, dass die grossen Formate auf etwas stärkerem und

mithin widerstandsfähigcrem Papier gegossen werden, so dass ein Zer-

reissen bei einiger Vorsicht ausgeschlossen ist.

Das Papier kann auch für Rollkasscttcn benutzt werden, und legte

Moh mir eine von ihm zu diesem Zwecke angefertigte Rollkassettc vor,

die sich durch grosse

Einfachheit auszeich-

net. Dieselbe wird

demnächst in den

Handel kommen.

Interessante

Vergleiche zwischen

M o h s Negativpapier,

Sandellplattcn und

gewöhnlichen

Trockcnplatten

stellte Hans Spörl

an und legte die Er-

gebnisse in der

„Allgemeinen Photo- t. AUx.inJrr, n.ir<r/o,i„.

graphen -Zeitung "
,

1897, Maiheft, nieder. Die Resultate zeigen ebenfalls die grossen \'or-

züge des Negativpapicrcs gegenüber den Platten.

Der grossen Empfindlichkeit des Papieres muss man natürlich Rech-

nung tragen und bei der Belichtung sehr vorsichtig sein. Zeitaufnahmen

sollen in der Regel mit kleinster Blende gemacht werden und die Be-

lichtung ungefähr eine Sekunde betragen. Der Entwickler soll farblos

sein. Moh empfiehlt besonders Glycin. Zum Fixieren dient saures FLxier-

bad. Empfehlenswert ist nachher ein Härtebad, um die Gelatine wider-

standsfähiger zu machen. Das Abschwächen und Verstärken geschieht

wie bei Glasplatten. Zum Durchsichtigmachen der Negative, was übrigens

nicht unbedingt nötig ist, wird ein Transparentöl angewandt, welches

beispielsweise durch Verdünnen von Paraffinöl, Vaseline u. s. w. mit

Benzin hergestellt werden kann. Die Hauptsache dabei ist, dass das

Papier gründlich mit dem Öl durchtränkt und die Schichtseite des Ncga-
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tivs sorgfältig von dem etwa daraufgekommenen Öl befreit wird. Die

fertigen Negative werden am besten zwischen zwei Glasplatten auf-

bewahrt. Moh legte mir eine grosse Anzahl solcher Papiernegative und

die davon gewonnenen Abdrücke vor, die nichts zu wünschen übrig

lassen.

Ein nicht zu unterschätzender Punkt ist der Preis. Das Negativ-

papier ist durchschnittlich 40 bis 50 Prozent billiger als Trockenplatten

oder Films. Das Papier bleibt während des Entwickeins vollständig flach.

Bei Stereoskop-Aufnahmen kann man die beiden Bilder leicht umsetzen

und auf ein Stück Papier kopieren.

Es ist erfreulich, dass es Herrn Moh nach langem Versuche ge-

lang, ein so gutes Ergebnis zu erzielen. Das Negativpapier wird in

kurzer Zeit viel Freunde gewinnen: einem lange gefühlten Bedürfnis ist

damit abgeholfen. Voraussichtlich wird auch das Papier bei Aufnahmen

mit Röntgenstrahlen gute Dienste leisten und wird Herr Moh gewiss

dem dadurch Rechnung tragen, dass er für solche Zwecke das Papier

in besonderer Verpackung liefert.

Dr. H. .\'tuhau>>, Otrlitt,

Die Liinscn des Stereoskops.

Von C E. Bergling. IXachdmck verb«4eii.]

n den letzten Jahren hob sich das Interesse für die

Sli reoskopie in Aniateurkrcisen , was zur Folge hatte,

dass einige Werke erschienen, die das Bedürfnis nach

Belehrung in diesem Teile der photographischen Praxis

befriedigten. Die Verfasser dieser Lehrbücher haben fast

ausnahmslos verschiedene Ansichten über die Konstruktion des Stereo-

skops. Hierüber brauchte man sich nicht zu wundern, wenn die Ver-

schiedenheiten sich nur auf nebensächliche Teile erstreckten, wie Grösse,

Form u. s. w.: wenn aber der wichtigste Teil des Stereoskops, die Linsen,

bald diese, bald jene Brennweite bekommen, bald so und bald so an-

geordnet werden, so muss dies auffallen.
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In folgendem worde ich darlegen, dass nur eine bestimmte Brenn-

weite und eine bestimmte Stdlung der Linsen die allein riditige ist.

Die Perspektive erscheint im pliotograpliisdien Bilde nur dann

richtig, warn das Bild in einem Abstände vom Auge betraditet wird»

wdcher der Brennweite des zur Aufiiahme benutzten Objektivs entspricht

Also: Der Abstand zwisdien Auge und Bild muss so gross sein, wie die

Brennweite des Objektivs, oder, was dasselbe ist, der Winkel, unter

welchem man das Bild betrachtet, muss so gross sein, wie der ausgenutzte

Bildwinkel des Objektivs.

In Fig T ist ab das Bild und j4 das Auge, <iAb (a) also der Bild-

winkel. Bekanntlich muss das Stereoskop mit Linsen versehen sein,

durch wdche man die beiden Halbbilder betrachtet. Es fragt sich: wo
briiq;eir wir die Linsen an, und wdche Brennweite geben wir denselben,

damit sich dter 'Wiokdi a nidit Ändert?

Dr. Stolze (Die Stereoskopie und das Stereoskop in Theorie und

Praxis, Knapp, Halle a. S.) verlegt die Linse zwischen A und ab und

Flg. X. Fig. a.

macht deren Brennweite i^lcich cL (Fig. 2). Die Folge hiervon ist, dass

das Bild nicht unter dem richtigen Winkel a, sondern unter dem grosseren

Winkel ß gesehen wird, (tenn der voa a oder b ausgehende üditstrahl

trift das Auge nicht in der Richtung aA (oder bAit sondern in der

Richtung mA (oder nA^.

Prof. Ant. Steinhauser (Die theoretische Grundlage fllr die Her-

stdlung der Stereoskopenbilder, Lechner, Wien) verl^ die Linse

nach A und macht deren Brennwdte grOsser als cA, und zwar so gross,

dass das Bild dem Auge in der deutlichen Sehweite (etwa 25 cm) er-

scheint. Fig. 3 veranschaulicht dies. Das Bild nh erscheint vergrössert

als a'b' unter dem Winkel ß, der kleiner ist als der richtige Winkel a.

In den beiden angefahrten Fällen ist der entstehende Fdüer natQr>

Udi um so kidner, je kidner die Entfernung zwisdien Auge und Linse

ist Kleina: als 9 cm kann dieser Abstand schwerlich genommen werden,

besonders wenn man bertkcksiditigt, dass Vide BriUen tragen. Im Ver-

hältnis zur Entfernung zwischen Linse und Büd, die wohl durchschnittlich

zu 10 cm angenommen werden kann, ist 9 cm eine Grosse, die nicht

vernachlässigt werden darf.
*

18
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Der ridit^ Winkd kann nur dann erhalten werden, wenn man,

wie idi in meinem Buche: Stereoskopie für Amateurphotc^n^phen, Oppen-
heim, Berlin, empfohlen habe, die Linse nach A verlegt und die Brenn-

weite gleich cA macht. In diesem Falle ist (Fig. 4) der Gesichtswinkel ß

ebenso gross, wie der Winkel a, denn die Strahlen tnA' und tiyl' sind

parallel den Linien aA und bA Dass dies wirklich der Fall ist, er-

sieht maii aus folgendem: Da das Bild in der Brennebene der Linse

liegt, verlassen alle von 0 ausgdienden Strahlen die Linse in paraOder

Richtung; nun geht aber der Strahl aA ungebrochen (der Richtung nach)

durch die Linse, folglich shid alle von a ani^[dienden und die Unse
verlassenden Strahlen parallel aA. Dasselbe gilt natSrIich, in Beang

auf bA, auch für die Strahlen, welche b aussendet.

Die zuletzt beschriebene Anordnung der Linsen hat vor der An-

ordnung von Steinhäuser weiter den Vorteil voraus, und mit der

Anordnung von Stolze gemein, dass die Augen bei Benutzung des

Stereoskops gezwungen sind, auf Unendlich zu accommodieren; denn die

das Auge trefTenden Strahlen scheinen, weil parallel, von entfernten

Gegenständen zu kommen. Bei der Konstruktion von Steinhauser ist

dies nicht der Fall: die Augen müssen sich hier auf die Entfernung von

«5 cm einstellen. Dass ersterer Fall vorteilliatter ist, als letzterer, wird

sofort klar, wenn man bedenkt, dass unsere Augen schon auf Unendlich

einstellen, wenn man Gegenstande betrachtet, die nur einige Meter ent>

femt sind. Da nun die im Stereoskopbilde abgebildeten Olijdtte woU
nie weniger ab 9 m von dem Objektiv der Kamera entfernt sind, so

folgt daraus, dass es am natürlichsten ist, wenn unsere Augen bei Be>

nutzung des Stereoskops ebenfalls auf Unendlich einstellen.

Bis jetzt haben wir von den Linsen nur in Bezug auf Brennweite

und Entfernung von den Bildern gesprochen. Wir müssen aber auch

untersuchen, wie gross der Abstand zwischen den Linsen sein darf.

Bei dem Sdien im Stereoskop mOssen unsere Augenadtten, wenn
diesdben parallel und geradeaus gerichtet sind, diejenigen Punkte der

Halbbilder treffen, die bei der Aufiiahme der Bilder von den Objektiv-

achsen getroffen werden.
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Sind (Fig. 5) ab und a'b' die beiden Halbbilder, c und C die beiden

oben angefllhiteii Punkte, so wflre es am einfachsten, wenn man die

BQder, wie die Linsen L and L*, so weit «nseinander legt, dass die

Ai^enadisen, mit den Linsensciwen zusammenfanendt die Bilder in den

Punkten c vad c treffen. Da aber deür Abstand iwinlien A und im

Mittd nur 65 mm beträgt, so wQrde man auf diese Art nur Bilder von

65 mm Breite oder etwas darüber im Stereoskop betrachten können.

Um etwas jjrössere Bilder verwenden zu können, hat man fast allgemein

•den Abstand zwischen c und c' vergrössert. Damit aber die Punkte c

und c* dann trotzdem in die Augenachsen fallen, müssen die Linsen von

ihrer oben angegebenen Stellang entfernt werden.

Ndmien wir zuerst an, dass. die Bilder sich in der Brennebene der

Unsen befinden (Fig- 6), so werden die Linsen die richt^^ Stdhmg
liaben, wenn deren Achsen die Punkte c und c' trefTen und senkredit

auf der Bildebene stehen. Alle von c ausgehenden Strahlen verlassen

<lann die Linse parallel es, weshalb das Auge A, das von dem Licht-

Fig.5. Fig6.

«traUe cmn getroffen wird, den Punict e in der Ricbtung md steht Der

Besduuer bdtommt also den Eindrudk, als ob c in der Augenachse liege.

"Wie leicht einzusehen, ist es ftlr den Erfolg gleich ^^nltig, ob die Augen A
und A' etwas mehr oder weniger weit voneinander liegen; die Punkte r

und c' werden immer gerade so viel nach innen gerückt, dass dieselben

in den geradeaus und jiarallel gerichteten Augenachsen zu liegen scheinen.

Personen mit verschiedenen AugenabstAnden können also bei dieser

Anordnung der Linsen immer ohne wdteres die Bilder richtig betrachten.

Anders li^ die Sadie, wenn man, frie Steinhäuser vorsdilägt,

•die Bilder innerhalb der BremidMiie der Linsen legt Um in diesem

Falle die Punkte c und in der richtigen Lage sehen zu können, nflssen

die Linsen weiter auseinander liegen, als der Abstand zwischen c und c'

beträgt (Fig. 7). Die von c' ausgehenden Strahlen verlassen die Linse

in Richtungen, als kämen sie von dem Punkte </'. \'on diesen Strahlen

ist nur mn parallel r's'. Infolgedessen sieht nur ein in A' befindliches

Ange den Punkt C an richtiger Stdle. Die Folge hiervon ist, dass fDr

Angen, deren Abstand grosser oder kleiner ist, als auf der Figur

i8*
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angedeutet, die Bilder nicht in der richtigen Lage erscheinen können, es

sei denn, dass man die Linsen beweglich macht und dieselben, je nach

dem Augenabbtandc, mehr oder weniger voneinander entfernt. Hierdurch

wQrde aber die Bauart des Stereoskops kompUziertar, die Handhabung

desadben umstflndlidier und iiigend ein Vorteil vor der zuerst angefllbrten

Anordnung nicht erreicfat

Durch vorstehendes hofTe ich bewiesen zu haben, dass nur folgende

Anordnung des Stereoskops richtig ist: i. Die Brennweite der Stereoskop-

n

FS«. 7.

linsen muss so gross sein, wie die Brennweite der Kamera-ObjdEtive

(kleine Brennweite der Objektive anircnfimmen).

2. Die Bilder müssen sich in der Brennebene der Stereoskoplinsen

befinden.

3. Die Achsen der Linsen müssen so weit voneinander entfernt

sein, wie der Abstand zwischen den Punkten c und c' betragt; sie müssen

ausserdem senkrecht auf der Bildebene stehen. (Der Abstaoid zwischen c

und ^ im Stereoskop braucht nicht mit dem Abstände ee* in der
Kamera Obereinzustunmen.)

Ausländische I^undsehau.
Photograptüc Coaveatioa in Yannouth. — Inttrnatlonale AussttUang In dar Royal
AcriottHnfal HSn In Loadoo. —> Photographlaolia Avaatallnnf In Maadttatw. ~
Uftaoba dar BUdaaf das lataatan BUdaa. — UoMbofvennelduaK. — VaraUürlnmg

von Negativen. — Aufnahme Illuminierter Gebäude. — Einfachstes Kinetoskop. —
Neuea photographlaeh - automatiachea Teleskop. — Photographiache« PreUaua-

sotaralban dar Xallaohclll wLa Hoaia**»

Die groase Jahretniaammenknnft der en^iachen Photogrqiliai ftnd in»

Juli (I j in Yarmmith .statt. Etwa -ijoo Personen nahmen daran teil. Der Vor-

sitzende Cembrano eröffnete die Sitzungeu mit einer Ansprache, in der er aus-

fOhrte, dass im verflossenen Jahre, d.h. seit der VerMunmlung inLeeds, etwas.

Hervorragendes auf photographisdiem Gebiete nicht zu erwihnen wäre. Die
Photographie in natürlichen Farben, sowie die Bewegunpsphotographie (Kine-

matograpb) ständen nach wie vor im Vordergrunde des Interesses. Der Rede
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folgten VorfOhruDgen von Laternbildern, die aber meist mittelmAssiger Natur

waren, so dMB die von Godfrey Bingley und Cembrftoo «ehr vorteilhaft

gegen dift flfarigen äbrtMhqn. Mit Spannung sah man dmk Eipeiimentalvortrage

Ober Dansar-Chassagnes Farbenpbotographie entgegen, zu welchem eine

]>ame eigens aus Paris gekommen war. So gut die Proben auch waren, welche

von der geübten Hand der Dame heiigestdh wurden, so wünschte man doch
allgemein einmal zu sehen, was ein Uneingeweihter mit dem Verfahren zu
erreichen vermöchte. Am folgenden Tage machte Cembrano Ver*!nche unter

Anleitung der Dame, welche klar erwiesen, dass vun einer selbstthätigeu Farben-

answaU keine Rede sein kann, sondern dass es sich lediglich um eine Ober-
malung handelt, bei der es für die schliessIichL- Wirkunp; nicht von grossem

Einiluss ist, ob die Umrisse des Bildes genau innegehalten werden. Bei einem
Bilde, welches eine Person darstellt, deren eine Hand mit einem Handschuh
versehen ist, die andere aber nicht, Qberstrich Cembrano beide Hände mittels

einer feinen BQrste mit gleicher Farbe, wonach die behandschuhte Hand einen

braunen, die andere einen Fleischton annahm; aber nicht infolge selbstthätiger

FaihenanswaU, sondern, weil die behandschiahte Hand im Bilde danUer war
als die andere, nahm sie bei dem gleichen Farbabertrag eine dunklere Ffirbung

an. Chassagnes Verfahren hat also mit der Photographie in natürlichen

Farben nichts zu thun. — Am Abend des zweiten Sitzungstages hielt Horsley
Hin ton dnen langatmigen Vortrag Ober KontroOmedioden und ihrai Einflass

auf die F.ntwickelung der künstlerischen Photographie, dessen kurzer Sinn ist,

dass die Kunst persönlich, individuell sei; die Platte und die Linse arbeiten

indessen mechanisch, ohne Individualitat. Das Bild muss also, soll es künst-

lerischen Charakter haben, kontrolliert werden, unter Umstlnden mnsa durch

Retusche nachgeholfen werden. Pringle trat dem entgegen. Man retuschiere

soviel man wolle, bezeidme das Bild dann aber nicht als Photograpliie. Nach
einer Rede Frank Bishops Ober photographisches Urheberrecht tmd T.R.Dall-
meyers Qbcr die Vorzüge von Linsen grosser Brennweite nahm Haddon das

Wort über: Stärke des Fixierbades und Dauer des Fixierens für Albuminpapier.

Haddon und Grundy machten Uber 40 Analysen, deren Hauptergebnisse in

fügender Tabelle wiedergqtd>en sind:

Starke des
Kixirrbades

z eit de* Fixieren« in Minuten

in Prozenten 6 10 15

5
g

0,0160
g

0,0900
g

O^OQOO
g

0,0180

TO 0,0140 0.0142 0,0160 0,0140

15 0,0160 0,0löö 0,0180 o,oaoo

flO OyOaOO 0^180 0^180 —7

Die Grammiahlen geben an, wieviel Gramm Silber jedesmal auf den
Bogen im Papier zurOckblieben. Die Tabelle zeigt, dass eine stärkere Lösung

unter Umständen weniger Silber entfernt als eine schwächere. Es ist zu

empfehlen, Albuminpapier in einem zehnprozentigeu Bade zu fixieren, welches

mit Ammoniak (4 cem auf i Liier) alkalisdi gemacht- ist Man lasse das Bad nur

zehn Minuten wirken, weil beim längeren Belassen im Fixierbade das Bild

angegri£fen wird. Die von Davanne und Girard angegebene Zusammensetzung
des Fizierbsdes zu 15 bis ao Proient ist demnach nicht die günstigste. — Schliess»

lieh sprachen W. Gamble über den Halbtonprozess in populärer Darstellung,

und E. J. Wall über Photographie in natürlichen Farben. Gelegentlich der

Yannoutb- Convention fand eme künstlerische sowie technische photographische
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Ausstellung sutt Ausflüge in die Umgegend, Picknicks tu s. w. flUlten die firde

Zeit aus. Als nächstjähriger Versammhingsort wurde Glasgow besdmmL
Eine internationale Au-^stellunt^ betreffend Photographie, Druckverfahren

imd Buchbinderet war im Juni in der Royal Agricultural Hall in London gcöfihet

Die technische Seite war durch Huanik * HInsler, CassellftCo., Penreae
Co., die ArtReproduction Company u. s. w. vertreten. Horslcv Hintoa

hatte eine grössere Anzahl künstlerischer Photographieen geliehen Preise er-

hielten in der Cbampionklas«e: John H. Gear die goldene Medaille für sein Bild

«SÜbemer Morgen" , in der Portntklaaae: T. LeeSyms die silbeme MedaUIe, ftfer

das beste Sittenbild Wm. Ho well die silberne Medaille, in der I^ndschaf^sklasse

wurde die silberne Medaille A.J.Jeffreys zuerkannt, in der Klasse für Archi-

tektur der Firma J. Bulbec&Co., für Vergrösserungen cmphng R. S. Webster
die ntbeme Medaüle und fbr Latembilder Paul Martin. Ausserdem kamen
noch eine Reihe von Bronzemedaillen und Anerkennungen zur Verteilung.

Ähnlich den Ausstellungen des Photo- Club de Paris, des Londoner Linked

Ring und des Hamburger Salons will im n&chsten Frühjahr die Manchester

Amateur Photographie Association eine aus zwei Abteilimgen bestehende

Ausstellung in der City Art Gallcry veranstalten. Die eine Abteilung wird

Bilder eingeladener, die andere von einem Ausschuss auserlesene Bilder ent-

halten. Medaillen kommen nicht zur Verteilung.

Professor G. Lagermerc stellte ia Anthony'a Photographie Bulletin eine

neue Theorie über die Ursache der Bildung des latenten Bildes auf Bromsilber-

gelatine - Platten auf, deren Hauptgesichtspunkte folgende sind: Die Mehrzahl

der Männer der Wissenschaft nimmt als Ursache des latenten Bildes einen

besonderen Zustand des Bromsilbers an, der durch die Wb^uag des Lichtet

und die Aufzehrung der Lichtenergie hervorgerufen wird Entsprechend dieser

Ansicht, wird durch das Verschlucken der Lichtenergie die molekulare

Bewegung vermehrt, die Molekflle werden gelockert und treten in einen Zustand

l>eginnender Zersetzung. Diese Theorie ist unhaltbar. Bekanndich haben Licht

und andere Kräfte die Eigenschaft, Veränderungen in dem molekularen Zustand

vieler Körper zu bewirken. Beispielsweise seien die Untersuchungen Schrötters
aber die Veränderung des weissen Phosphors in roten unter dem Einflüsse des

Lichtes erwähnt , sowie Lallem an ds Forschungen über die Kn>'stallisation einer

wenig loslichen Form des Schwefels aus der Lösung in Schwefelkohlenstoff.

Wenn man diese und ähnliche Vorkommnisse beachtet, so wird man leicht

zogeben, dass die Wirkung des Lichtes auf Trockenplatten in der Umwandlung
der amorphen Form des Brnmsilbers in die krystallinische besteht.

Der französische Amateur Rena ud machte während einer Reise, auf der

er 800 Platten verschiedener Herkunft verbrauchte, die Beobachtung , dass einige

Negitive LichdiOfe in holiem Grade, andere, wo solche za erwarten waren,

keine zeigten. Ren and glaubt die Ursache des verschiedenen Verhaltens der

Platten in der verwendeten Glassorte zu sehen. Er fand, dass alle N^^adve
•nf grünlich geOibtem Glase frei von UehtiiOfen waren. Weitere Erfthmngen
in dieaer Hfataichl wiren «ehr erwomcht

In einem kürzlich in London gehaltenen Vortray; führte Chapman Jones
aus, dass die Verwendung von Ammoniak zum Schwärzen des aus dem Queck-

salberchlorOrbade gewonnenen Negativs keine wirksame Verstärkung ergebe.

Die Wirkung des Ammoniaka sei zu unsicher und ungleichmflssig. Er aeigte^

dass der Gebrauch einer zu starken Lösung eine Abschwächung statt eine

Verstärkung hervorbringt Ebenso verwirft er den Gebrauch des achwefHg-

sauren Natrons. Statt dessen empfiehlt er, das Negativ nadi dem Baden in
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^uecksUberchlorOr mit EisenozaUu zu entwickeln. Dies Verfahren hat den

Vomg, die rdathrra Werte des Bfldes nicht zu Andern.

Gelegentlich der Illumination von Gebäuden zur Jubelfeier in T.ondon sind

Versuche über die zweckmässigste Art, ein erleuchtetes Gebäude aufzunehmen,

gemacht worden, welche ergaben, dass es zur Erlangung eines guten Bildes

D<Mig ist, sciion «m Tage, etwa cdne Stunde vor der Dflmmemng, eine Auf-

nähme mit etwa zwei Drittel der notwendigen Belichtungsdauer zu machen.

Selbstverständlich sind zur Vermeidung von I.ichthöfcn hintergossene Platten zu

nelmien. Nach der Aufnahme wird der Apparat verschlossen und dann am
Abend anf dieselbe Platte eine Anfinahme des erieochteten Hauses mit etwa
20 Minuten Rrlirhttini; gemacht. Besonders nnqendun ist es, wenn es geregnet

hat, und Licbtrellexe auf dem Pflaster auftreten.

Um interessante Bilder zu erhalten, schlägt R. W. K. G. in „The Photo-

gnqriuc News" vor, einen Baum in allen vier Jahreszeiten aufzunehmen.

Amateure sollten einen Zweig eines Baume? wählen, ihn im Frühling im Rlflten-

kleide, im Sommer, wenn die Früchte ansetzen, im Herbst, wenn die Blätter

sich firben und im Winter mit Schnee oder Rauhreif anfhehmen. Diese Bilder

imissten dann jedes in (kr wirksamsten Farbe kopiert werden, worin viel

Geschmack gezeigt werden kann. Wer farbenempfindliche Platten noch nicht

kennt, mag an solchen Aufnahmen ihre Vorzüge erproben.

Das , American joomal of photography* sdireilit: Man madie swei Anf-

nahmen einer Person, die irgend eine energische Bewegung ausführt, eine

Aufnahme am Anfang, die andere am Ende derselben, z.B. von einem Mann,

der Wasser pumpt, Holz hackt oder trägt, oder einen Nagel einschlägt n. s. w.

Dann klebe man die AbzOge auf ein kreisrundes Kartonblatt, einen aufjede Seiten

befestige einen Faden nach beiden Seiten in der Richtung des Durchmessers

des Kartons, und drehe mit diesem das Kartonblatt. Beide Bilder folgen für

das Aogp sdmeD aufeinander, und <Ue Person sciieint sehr enefgisch zn arbeiten;

ein sehr einfaches Kinetoekop.

Ein grosses photographisches Teleskop von acht Zoll Durchmesser ist im

Harvard -College zur Aufstellung gekommen. Es ist bemerkenswert, weil es

den Mmmel amomatisch aufnehmen soH. Das Wedueln nnd Belichten der

Platten erfolgt ohne menscliliches Zuthun. Die Platten werden in eine dreh-

bare Trommel gethan, welche selbstthätig nach jeder Aufnahme eine neue Platte

in das Teleskopfeld bringt. Jede Aufnahme erfordert ao Minuten Zeit, so dass

bei acht Platten der Apparat etwa drei Stunden olme Aufiücht bleiben kann.

Die Zeitsclirift „Le Home" veranstaltet einen grossen phnto<;r;iphis(hen

Wettbewerb, an dem alle Amateure teilnehmen können. Der Gegenstand der

Attfeahme mnss ein AugenbUdBsbild sein. Die Preise bestdien fai Medaillen und
Ehrenzeugnissen. Alle weitere Auskunft erteilt das Bureau der Zeitschrift, Paris,

Rue H^^ppe-Moreau Nr. 7. Hugo Malier.

Umschau.
Ztim Ztisamm«nkl«l>«n voti Celltiloi'd

eignet sidi sdir gut Aceton. Man bestreicht mittels eines Pinsds die an ver-

kittenden sauber gereinigten CelluloTdstellen mit Aceton, und drOckt sie dann
fest aufeinander. Nach dem Trocknen sind sie vereinigt

(Photography 1897, S. 394-)
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Der Physiograph
ist ein Apparat, den L. Bloch gebaut bat Derselbe gleicht in seinem Aussem
voUsttndig eioem Marinefemglas und wird in der richtigen Stellung vor die

Augen gehalten. Mittels desselben lassen sich bis auf zwei Meter Entfernung

ohne jedes Aufseben alle GegenstAnde aufnehmen. Dam Objektiv betindet sieb

seitwIrts an dem Apparat, also fan rechten Winkel zu den Augengläsem, und

ist verdedct durcli den VerKhlnss. Die erzielten Bilder sind natürlich ziemlich

Idein. (BulL du Photo-Qub de Paris 1897, S. aaa)

Photographieen «ul M*nnor«
Villen giebt folgende Vorschrift hierfilr. Mm flberzidit eine m^Herte

Marmorplatte mit einer aus 500 Teilen Benzol, 500 Teilen Terpentin, 50 Teilen

Asphalt und 5 Teilen Wachs bestehenden Lösung. Nach dem Trocknen beliebtet

man unter einem Negativ ungefähr 20 (?) Minuten in der Sonne. Entwickelt wird

mit Terpentin, und dann grttndlich mitWasser gewaschen. An den Stdlen, wo die

Platte weiss bleiben soll, Aberzieht man sie mit alkoholischer SehellarklAsunc

und taucht sie iiierauf in eine wässerige t'arbstofflösung. Wenn der Stein eine

genügende Menge FarblOsung aufgesaugt hat, nimmt man ihn heiw» und poliert

ihn. Die Wirkung soll ausserordentlich schon seht. (Photograpby 18971 ^3S8>)

Polpapier.

Für diejenigen, welche mit Röngenstrahlen arbeiten , ist es gewiss angenehm, ,

ein einftches Mittel zur Bestimmung des positiven und n^ativen Poles zu besitzen.

I bis a g Phenolphtaleln werden in 10 ccm 90gradigem Alkohol gelöst, worauf

man iTo ccm destilliertes Wasser hinzufügt. Durch tcihveises Ausscheiden des

Phenolphtalelns entsteht eine milcbartige Flüssigkeit, in weiche man Filtrier-

pqiierstreifen eintaucht Bevor diese Streifen ganz trocken sind, werden sie in

eine Lösung .von 20 g Natriumsulfat in 100 rem destilliertem Wasser gelegt und

hierauf vollständig getrocknet. Beim Gebrauch feuchtet man ein StOck solchen

Papieres an und berührt es mit den beiden Poldräbten. Da, wo ein roter

Fleck entsteht, befindet sich der negative Pol. Das durdi Zersetzung des Natrium-

sulfates am negativen Pole frei werdende Natriumhydrooxyd rötet das Phenol-

phtaleln. (Photograpby 1897, S. 394.)

flicht «iitxundbauM CalltalolTd

stellt M .\ s s c 1 o t nach einem patentierten Verfahren folgendermassen her.

Gewöbnhcbes Celluiold wird in Aceton zu einer fünl'prozentigen Flüssigkeit

gdflst Femer wird eine 33' .,prozentige alkoholische Magnesiumchloridlöstuig

hergestellt. 100 Teile Celluloldlösung werden mit ao Teüm Magnesinmchlorid>

Idsung tachtig gemischt und die entstehende Paste ^ut getrocknet

(Brit. Joum. of Phot. 1897, S. 404.)

Ein« l<totgeng«s«lls«haft,

an deren Spitze Professor Thompson steht, hat sich in England gebildet.

(Brit Joum. of Phot. 1897, 5.403.)

OoUodium''Tro«kanpl«ttan
nach dem Verfahren von Dr. Hill Norris sollen nun doch noch in den Handel
kommen. iÄac Fabrik in Birmingham fertigt sie unter dem Namen Gazelle-

platten an. (Photograpby 1897, S. 380.)
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Selbstthätige Hinf^tTfi«l«P^^otographic.

In Amerika wird ein neues Teleskop aufgestellt, das mit selbstthntiger

photogni^iiadier Eimichtniq; veneben ist Der Apparat wird zuerst richtig

eingestellt und dann in Bewegung gesetzt. Eine Trommel enthalt acht photo.

graphische Platten. Wenn eine Platte belichtet ist, macht dieTroomiel */• Uoi«

drehung, wodurch eine neue l^latte zur Belichtung gelangt

(Brit. JonriL of Phot 1897, S. 407.)

Zur Abkürzung der Beliehtungszeit,

um die tchnellaten Momentanfiialimen zu ermOglidien, schlagt Colson fol^nden
Weg vor. Er legt die Trockenplatten verkehrt in die Kassetten und auf die

lichtempfindliche Schicht ein Stork s^lattcs weisses Papit-r. Auf diese Weise

erliält man viel kräftigere und besser durchgearbeitete Negative, die freilich

verltdirt «nsfaHen. (Helios 1897, S. 803.)

Mi^If um das Abfliessen bei Kurzen zu vermelden.
Bei den Kerzen der Dunkelkammeriampen trird infolge der WArme die

StearinnuMse flflssig und lauft seitwärts lienb. Um dies zu verliindem, bestrdchl

man die Kerzen mit einem Pinsel mit folgender Lösung oder taucht sie in die*

sdbe ein:

Magnesiumsttlfat 15 g,

Dextrin 5 »

Wasser 500 „

Der Überzug trocknet sehr schnell (Photo-Gazette 1897, S. 160.)

Die Qdährllehkeit der Klnematographen.
Infolge des entsetzlichen Unglückes, welches vor einiger Zeit den Hazar

de la charite in Paris beitnsuchte, ist man vielfach gegen die Kinematographen

miastranisch geworden. Gebr.Lumi^re legen dar, dass bd richtiger Belumdlung

jede Gefahr ausgesdüossen ist und fahren an, wie sie bei der Vorfahrung leben-

der Photographieen verfahren. Erstens benutzen sie ausschliesslich elektrisches

Licht, dann setzen sie eine Mattscheibe vor die Sammellinsen, um beim Ein-

selam einer neuen BUderreihe die Eriiitzung des Celluloldbandes zu vermdden.
Ein 5 bis 6 mm dickes Glas, welches das Celluloldband gegen die Öffnung

presst, hält ebenfalls noch einen grossen Teil Wärme zurflck. Schliesslich

befindet sich in dem Apparat stets nur ein solches Band von etwa 16 m Lange,

SO dass die entzOndbare Hasse auf ein Mindestmass znrficiqKefllhrt Ist -

(Bpll. bdge de Phot 2897, &^)
Glaspositiv«.

Sehr hflbsche Wirkungen lassen sich auf folgende Weise erzielen: Die

Belichtung erfolgt wie bekannt, und nachdem die Entwickclung mit (iein Pyro-

galiuss&ure- Entwickler und Natriumkarbonat Die Einzelheiten sollen so viel ab
mfl^ch bentnsgefaolt werden und die hohen Lichter klar bleiben. Nach dem
Flzierai und Wa~<chen wird mit Quecksilberchlorid geUeicht Alsdann wird

gewaschen und das Positiv mit einer einprozentigen Natriumsulfitlösung über-

gössen, worauf man die Platte umkehrt und von der Rückseite beobachtet Die

Sdiatten werden tief herauslcommen und dennoch die zartesten Einsdheiten auf>

weisen. Um die Wirkung nicht aufzuheben, darf man die Natriumsulfitlösung

nicht zu lange einwirken lassen Nach dem Waschen und Trocknen überzieht

man die Schichtseite mit schwarzem Lack, oder beklebt sie mit schwarzem

Sammet (Photogr. News 1897, S.^)
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Die I^öntgenatrahlen in der Zollprctxis.

Ii Fiankreidi lind Verradie angestellt worden , ob sich die Röntgenstrahlen

bei den ZoUflnitem nützlich crweitien. Abgesehen von den kostspieligen Ein-

richtungen, würde auch ein geschultes zahlreiches Personal erforderlich sein.

Schon aus diesen Gründen ist eine allgemeine Einführung ausgeschlossen. Femer
|

Hast sich mit Hilfe der Röntgenstrahlen nidit entscheiden, ob ein Gegenstand
|

aus Gold, Silber, Messing u. s. w. besteht, wie hoch sein Gewicht ist, welche

Farbe ein Stoff besitzt ii. dergl. mehr. Besser dürften sie sich zur Untersuchung

von kleinen Postpaketen bewähren, die seltea geötlact werden, und in denen

oft Ogarren und Wertobjekte verschickt werden. (H^oa 1897, S. 893.)

Photopolygraphie.
Unter diesem Namen beadireibt Sobacchi ein dem Lichtdmck ihnüehea

Verfahren. F.ine fünf- bis achtprozentige wässerige Gelatinelösung wird in

eine flache Porzellanschalc gegossen, in welche weisses, festes, möglichst kern-

loses Papier hineingetaucht wird. Nachdem das Papier getrocknet, wird es ein
!

xwekea IM durch die Gdstindflaung gezogen und wfederom getrodtnet Diese i

pplcimten Papiere werden in drei- bis fünfprozentiger KaliiimbichromatlösunE^
j

sensibilisiert, auf einer Glasplatte ausgepresst und im Dunkeln zum Trocknen

aufgehängt. Bdiditet wird unter ehiem Positiv eine halbe Mfanite hi der Sonne,

oder ungeAUu* vier Minuten in zerstreutem Lichte. Das Bild erscheint gelb auf

braunem Grund. Durch Wässern wird die Kopie vollständig vom Kaliurabichromat
j

befreit und die Hauptmenge des Wassers mit Löschpapier fortgenommen. Das
j

Bild tritt erhaben hervor. Es wird eine MethjdvioletliOsung, der einige Tropfen
'

Glycerin zugegeben sind, aufgepinselt oder irgend ein anderer Anilinfarbstoff,

und der Cberschuss mit Saugpapier entfernt. Hierauf legt man ein Stück weisses

Papier atif das Bild, drückt es leicht an und erhalt so einen Abdruck. Ein

solcbea Bild kann jahrelang gebraudit werden.

OBiit Joom. of Phot tBgrt, S. 459.)

I^«ine Mitteilungen.
I(4lli«tl«tin«he Photographie.

Wir machen unsere Leser auf einen interessanten Vortrag von F. Pichier !

(Königsberg) über künstlerische Photographie (.Die neue Kunst") in den Vereins-
j

nachrfchtNi dieses Heftes anftnerkaam, wdctaer leider wegen Raummangels im 1

redakdondlen Teile Anfluhme nicht mdur finden konme. N. !

I

Platintonv«rlahren.
Nach A. Cowan empfiehlt es sich, das Platinsalz zur Tonung von Platin-

j

bildem in einprozentiger ChromalaunlOsung zu verwenden. Man bringt die |

AbcOge sos^ch nach dem Ka|iieren hi folgendes ToiAad:
j

Einprozentige wisaerlge OtronalannlAanng . tto ocm,
Kochsalz lg,

Kahumplatinchlorür g«

Zum Tonen m diesem Bade eignen sidi sowohl Absflge auf AoriEopier-

papier, wie entwickelte Knpiecn. Damit der Ton unverändert bleibt, muss man
unmittelbar nach dem Tonen im alkalisclien Fixierbade fixieren. Das Tonbad
ist jedesmal fHsch anzusetzen.
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Eigenartige Verstärkung.
Bd KtgKlivtn, die mit Formalin gehärtet worden, kann man die Schicht

vom Gbae abziehen, wenn man die Platte in heisses Wasser legt. Wird die

Temperatur des Wassers schnei! his auf 60 Grad C. erhöht, so schrumpft nach

Mussat die in demselben schwimmende Gelatinehaut erheblich zusammen.
Hnd in Hand mit dieser Sdurampfung geht efaie ErliAhnag der G^^enaltse im
Bilde, welche bis 37 v. Hundert des ursprünglichen Wertes betragen kann. Man
nimmt die geschrumpfte Haut schnell wieder aus dem heissen Wasser und wirft

sie in starken Alkohol Natürlich ist das Verfahren nur bei solchen Bildern

«DwemHMri wekke eine VerUeinenmg vertnfen. (Photo-Joanud 1097).

W««liMl«trofn oder Qleleluitrom im Pro|ektion««pp«rat.
Bei Verwendung von Gleichstrom strahlt der in der positiven Kohle sich

bildende Krater die Hauptmasse des Lichtes aus. Die Gesamtmenge des Lichtes

wird hierbei nach einer Seite geworfen und die Lichtverhältnisse hegen für die

Projekdon besooden gOnat%. Um beim Wechselstrom Ihnlidi gönsdge Ver^

hältnisse herzustellen, konstruierte Hepworth besonder«-, in der Längsachse

durchbohrte Kohlestifte. Die Durchbohrung wird mit einem leicht abbrennbaren

Kern angefüllt, um die Kreterbildung zu befBrdem. Von WIchtfgkdt bleibe

dass die Durchbohrung excentrisch angebracht und die Kohle in den Apparat
so eingesetzt wird, dass die sich bildenden Krater nach der Seite des Kondensors

hin hegen. Bei dieser Anordnung lAsst sich die ganze vom Wechselstrom

gelieferte lidumenge Ahr die Projektioa aoBnotsen. ^Jrtena magica Mr. 5a)

Auf der 0d. Versattinlung deuteeher fleturtoreeher und Jtnte,
welche vom aa Us ej. September in Brannsdiwdg stattfindet, werden folgende

Vorträge gehalten, die sich auf Plintosrraphie beziehen: Prof. II. W. VoEje!:

Einleitender Vortrag über den jetzigen Stand der wissenschaftUchen Photo-

graphie. Dr. R. du Bois-Reymottd: Die Photographie in ihrer Beriehung zur

Lehre vom Stehen und Gehen. Dr. Max Levy: Über Abkürzung der Ex-

positidnszeit bei Aufnahme mit Röntgenstrahlen. Prof. O. Lassar: Die medi-

zinische Anwendung der Photographie. Prof. £. Seien ka: Die Anwendung der

Pbotogpvphie bei Poradrangsreisen. Mit Projektionen. S. Finsterwelder:
Photogramnu tric Der Phototheodolit. P. Kahle: }filfsroittel und Methoden für

topographist hl' .Aufnahmen im Ho( h<jebirge. Th. Scheinpflug: Verwendung
des Scioptiküuä zur Herstellung von Karten und Plänen aus Photographieen.

E. Dolesel: Photogrammetrisclie WoHEenmeaswigen aus einem Standpunicte.

Dr. R. .Xbegg: Photographische praktische Erfahruncien in den Tropen. Prof.

A.Kollmann: Photographie der Harnröhre. Prof. H. Krone: Das gegenseitige

Verfaahen von Kraft und Stoff in der Photographie. Ed. Lorent: Photographisdie

praktische Erfahrungen in den Tropen. Dr. A. Miethe: Fortschritte der photo-

graphischen Optik. Dr. J. Precht: Über die Gültigkeit des Bunsen-Rosco€-
sehen Gesetzes für Bromsilbergelatine. Dr. v. Rohr: Ein neues Objektiv von

C Zelss. Br. Schflrmeyer: Znr mikrophotographischen Technik.— Ausserdem
findet eine AussteOung von Apparaten und wissenschaftlichen Auftiahmen statt

Um Plgmentdrueke zu verstärken
ist es nur notwendig, dieselben in eine Farbstofflösung zu legen. Da sich die

Bildschicht als Rehef darstellt, saugen die Schatten mehr Farbstoff auf als die

-lidiler. Taucht man die Abdrticfce nachefaisnder in GtUussflnre nnd in eine

Eisensalzlösung, so bildet sich innerhalb der Schicht Tinte, wddie natürlich an
denjenigen Stellen am stlrksten schwärzt, wo die Schicht am dicksten ist.

(Liesegangs Amateur-Photogr. Nr. 137.)
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Der Gummidruek
erhilt den Oiarakter des Pletindrackes, wenn man, wie Dr. H. Mellmann fest-

stellte, zur Präparationsmisl hung dünnen Stärkekleister zusetzt. Nach den Mit-

teilungen von Professor H. Watze k im Programm der Staatsrealschule (VI. Bezirk

Wiens, 1897) werden 40 g Gummiarabikum m 100 ccm eines zweiprozentigen

StArkeUeisters gelöst und mit einigen Tropfen Kerbobtare versetxL Diese

Losung wird durch ein Tuch geprcsst. Die Präparationsmischung besteht aus

gleichen Teilen Gummi und Chronilösung. Farbenpulver nehme man nach

Bedarf. Das Papier braucht nicht besonders geleimt oder gekleistert zu werden.

Zur Ersielung Icrifliger Drucke ist rasches Trocknen der Sdiieht notwendig.

Bei rirhtiirer Belichtiini^szeit yiebt Selbstentwickelung die besten Rt-stiltate Bei

Überbelicbtung und Entwickelung durch vorsichtiges Anspritzen mit feinem Wasser-

staob erhalt man feingekOmte Drucke. Am besten dgnen sich weiche, aber

nicht zu dOnne Negative. Bei Ven^'endung harter Ne!:;ative empfiehlt es sich,

das kraftifj präparierte Papier auf der Rückseite mit Petroleum zu Oberstreichen,

um es durchücbeinend zu machen. Belichtet wird dann von der nichtpräpanerten

Seite. Das Petroleum, welches beim Entwickdn nicht stSrt, Ilsst sidi nach dem
Trocknen durch Wanne entfernen. (Wiener photogr. Blatter 18^, Heft 7.)

Panoramaprojektion.
Uro die Projektion f&r grosse Rundgcmilde nach Art der Panoramen zu

verwerten, verfahrt Charles A. Chase folgendermassen : In dnem Kundbau
hängt ein grosser, korbartieer Behälter wie ein Kronenlcuchter von der Decke

herab. In demselben befinden sich acht für BogenUcht eingerichtete Doppel-

Projdtiottsapparate. IMe von den einzdnen Apparaten projisierten Bilder passen

auf der kreisförmigen, weissen Wand genau aneinander, so dass ein michdges
Rundgemftlde entsteht. Durch die Doppelapparate lassen sich alle möglichen

Übergange vom Tag zur Nacht, vom Sommer zum Winter u. s. w. hervorrufen.

Genaueste Regidierung ist bei jedem einaefaien Apparate unbedingt notwendig,

damit die Büder haarscharf aneinander sdiliessen. (Latema magtea Nr. 50;)

Pliysikalisöhe Verstärkung.
Nach Gaedlcke liefert der im fidgenden beschriebene physikalische Ver>

starker ausgezeichnete Resultate und ist ausserdem ungemein leicht anwendbar:
Destilliertes Wasser 100 ccm,

Rhodanammoniiun 4^ Si

Silbemitrat a „
Natriumsulfit 94

«

Fixiernatron 5^
Bromkalilflsung 1:10 ölVopfen.

Zum Gebrauche nimmt man von der Lösung, die haltbar ist, 6 ccm und
giebt 54 ccm Wasser und 2 ccm Rodinal hinzu. Aus der zu verstärkenden

Platte ist das Fixiernatrun nur uberilächUch auszuwaschen. Die Verstärkung

beansprucht filnf bis zehn Ifinnten; wurde dieselbe zu weit getrieben, so schwächt
man mit rotem Blutlaugensalz und Fixiematron wieder ab. Nach vollendeter

Verstärkung folgt gründliches Auswaschen. Beim Trocknen kräftigen sich die

Negative nicht unbedeutend. Statt des Rodinals sind auch andere Entwickler

verwendbar. Ein Itoptvorzug des Verfahrens ist, dass sich das SÜberbOd nur
dur< h Silber verstärkt und da>s man die Verstärkung unmittelbar nach dem
Fixieren ohne vorhergehendes, gründliches Auswaschen des Negativs vornehmen
kann. Brit Joum. Fhot (1897, S. 394) webt darauf hin, dass oUges Rezqpt im
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zun RlwMtMiMiimpoiiiiiiH zu wenig SQber entfallt Der Erfolg des
Verfahrens beruhe darauf, dass man die LAsnog oiAglichst konzentriert anwendet.
Es wird folgende Vorschrift empfohlen:

Rhodanammonium ^ &
Silbemitrat lo

,

Fixiematron 3 „

Wasser 96 ccm.

Zum Gebrauehe ndadie man 5 bis lo ccm dieser Lösung mit 50 ccm des
gewöhnlichen Pyroammoniak - Entwiclüers. Die nach diesemVerfahren verstärkten
Negative mOssen noch eiunal ausfiziert werden.

Atifaahm« tei1>l9«r 01a«fii»tf

.

Um bei Aufnahme von FenstcrE;emaIden alle Helligkeitsabstufungen

mögUciist nichtig wiederzugeben, empfiehlt Gardiner folgendes Verfahren:
Man beliditet «o kurz, dass die roten TBae und die tiefen S<£«ttett vAlIig unter*

exponiert bleiben, und entwickelt hierauf die Platte kurz, ohne sie zu fixieren.

Nach gründlichem Auswaschen lässt man in der Dunkelkammer trocknen. Nun-
mehr setzt man die Platte wieder in die Kamera, weldie seit der ersten Belich-

tung onverlndert auf ihrem Platze verblieb und bdiditet sehr ausgiebig von
neuem. Das dnrdl die erste Entwickelung erzeugte schwarze Silberbild deckt

die hellsten Stellen des Originals . welche nun nicht mehr wirken können. Daher
kann man durch lange Belichtung an den nicht gedeckten Stellen, welche also

den roten und donkelen Abedurftlen des Glasbildes entsprechen, herausholen.
Leider geht die Empfindlichkeit der Trockcnplattcn durch das Entwickeln und
darauf folgende Waschen ausserordentlich zurück, so dass man etwa ao mal so

lange bdiditen mnss, vde bd emer gewöhnlichen Trockenplatte. Vielleicht

bew&hrt sich das eigenartige Verfahren auch anderweitig, wo es sich um den
Ausgleich von sehr dunkelen und sehr lieUen Abschnitten des Bildes handelL

ChAMMlgtl«
ist nunmehr vollständig entlar\'t. Die Firma Ungcr & Iloffniaiin in Dresden
wollte das angebliche Farbenverfahren erwerben und erreichte es endlich nach
langen Verhandlungen, dass ein Abgesandter von Chassagne aus Paris nadi
Dresden reiste, um genannter Firma das Verlhhren zu demonstrieren. Der
„Apollo" (Organ der Firma Unger ft Hoffmann) schreibt hierüber folgendes:

.Das Erstaunen der Anwesenden stieg noch metir, als der Pariser Herr, nach-

dem er allea zum Arbeiten bereit gemacht, d. h. die farbigen FlOasigkeiten und
die Mutterlösung in SchOlchen ausgegossen und eine Garnitur Pinsel, vom
breitesten bis zum feinsten, vor sich ausgebreitet hatte, die Frage stellte , welche

Farbe das Kleid und das Haar der Dame, deren Portrftt mit den natürlichen

Farben versahen werden sollte, gehabt habe, und auf Befragen hinzufflgte, dass

der Malende selbstverständlich die Farben des Originals kennen nulsse, um den

richtigen Effekt zu erlangen. Bei den praktischen Versuchen stellte sich in der

That heraus, dass von einer sutomstischwi Wirkung der FarbenflOssigkeiten kehie

Rede sein kann; von den drei Farben haftet eine jede an beliebiger Stelle des

Bildes, und auch nur bei richtigem Mischungsverhältnisse derselben erhält man
den gewünschten Ton; kurz, der ganze Prozess lauft auf ein gewöhnliches

Kolorierverfahren hinaus, das je nach dem Gesdiicke des Malenden bessere

oder weniger gute Resultate ergeben wird."

Interessante Aufschlüsse Ober dieselbe Frage giebt auch G. Pizzi ghelli

ia der , Photogr. Korrespondenz " (Heft 8): „Zur Demonstration verwendete

aefaier Zeit Chassagne ein gut dngeschidtes Frlulem, welches mit einer an
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TMchenspielerei grenzenden Geschicklichkeit die Bilder kokwierle, und sowohl

die Kapazitäten in London , als die Professoren der Sorbonne in Paris Ober den
Charakter ihrer Thätigkeit in Ungewissheit Hess. — Blau wird in sehr verdünnter

Lflsung über das ganze Bild ausgebreitet und wird auch Oberall angenonunen.

Man tupft mit LOachpapier ab nnd sieht nun die Wirkung. Hiennf «erden
jene Partieen, weldie Uau Uetben sollen, durch mehrmaliges Auftragen ver-

stärkt Dann kommt Rot daran und werden jene Partieen, welche rot sein

sollen, bearbeitet Ebenso geschieht es mit dem Grfln. Rot und Grün giebt

Gdb. Dann fidgl die Bdiandlnng von Kinidlieilen mit dem Pinsel, mit den

Grand&rl»en oder deren Gemiaciten.*'

Die QMellsahaft zur förderung der Amateurphotographl«
in liamburg

veranstaltet auch in diesem Jalire eine Internationale AnasteHnng von Photo-

graphieen, lu welcher, wie in den Jahren 1894, 1895 und 1896, ausschliesslich

die hervorragendsten Kunstphotographen des In - und Auslandes eingeladen

werden. Es werden nur persönliche juryfreie Einladungen erlassen. Alle Mit-

^Seder, aacli die anawArtigen, lial>en das Redit Uire Arlieiten dnmsenden,
sie unterwerfen sich der Aufnahmejury. Jedem Aussteller wird ein kOnstleriaclies

Erinnerungsdiplom, von dem Maler Arthur 1 11 ies-Hamburg entworfen, ver-

liehen. Es werden ausschliesslich eingerahmte Bilder aufgenommen. Letzter

Tag der Einsendung ist der 4. September. Zum erstenmal wird im Katalog der
Preis der verkäuflichen Bilder angegeben sein. Die HamlMllger Gesellschaft unter-

zieht sich der Mühe des Verkaufes der Rilder natürlich nur aus idealen Gründen,

zur Anregung des Sammeins bedeutender photographischer Aufnahmen und zur

Forderung der Fireude an kflnslierischen Bildern. Da einige Reprodnktions-

verfahren, besonders der Gummidruck, das Anfertigen von Dut7cndbildcm un-

möglich machen, wird der Besitz eines guten Abdruckes von einem erstklassigen

Bilde ein Schatz für den Sammler. Der Katalog wird besonders reich aus-

gestattet durch Kopfleisten nach photographiscben Aufnahmen, wodurch derselbe

dauernden Wert erhält. Die Ausstellung wird am 19. September eröffnet und

am Oktober geschlossen. Alle Zuschriften und Bestellungen auf den Katalog

sind zu richten an den Vorsitzenden Herrn Ernst Juhl, Hamburg (Kunsthalle).

Das Ausstellungscomitö besteht aus den Herren: Ernst Juhl, Dr. Ed. Arning,
C M. Kanning, Ad. Schmidt, C A. IL Lienau, O. Doebler, Dr. W.
von Ohlendorff.

Genannte „Gesellschaft* bittet fernerhin alle Amateure , welche im Besitz

von nicht im Handel erschienenen Auftiahmen des Forsten Bismarck sind, Abzüge
derselben an Herrn Graf v. Wartenberg (Berlin W., von der Heydtstr. 12) ein-

zusenden. In geschichtlichem Interesse wird eine mögUchst vollstAndige Samm-
lung dieser Auftiahmen geplant Datum der Auftudime ist erwOnacfal.

Pr«lsv«rt«ttung «iit ömr RiiMt«llimg von Amateiatw

Photographieen zu Leipzig.

Juroren: Prof Dr. Aarland, Prof Richard Berthold, Emst Jtthl,

Otto Rau, Direktor Schultz-IIencke.

Abteilung für künstlerische Photographie.

Ehrenpokal gegeben von der Gesellschaft zur Pflege der Photo-
graphie in Leipsig, veriiehen an die Gesellschaft cur Forderung der
Amatenr.Photographie, Hamburg.
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Goldene Medaille: Kameraklub, Wien.
Goldene Medaille und Ehrenpreis: H. Kühn, Innsbruck (Ehren-

preis gestiftet von Carl Zeiss, Jena); Th. und O. Hofmeister, Hamburg
(Ehreoj^eM gesitffcet von Carl ZeiBS, Jena).

Goldene Medaül«: Matthiee-Matnren, Poeen; Hauplmaan Böhmer,
Oppeln.

Silberne Medaille: Deutsche Gesellschaft von Freunden der
Photographie, Beiiin; Geeellsehaft xtir Pflege der Photographie
in Le^png.

Silberne Medaille und Ehrenpreia: F. R. Prössdorf, Leipzig

(Ehrenpreis gestiftet von Voigtländer & Sohn, Braunschweig); A. Fichte,

Leipzig (Ehrenpreis gestiftet von Chr. Harbers, Leipzig); Prof. Watzek,
Wien (Ehrenprek gestiftet von Dr. A. HeselEiel dt Co., AerMn); Dr. Hugo
Henneberg, Wien (Ehrenpreis gestiftet von F. Hemsath, Frankfurt a. M.);

Hauptmann Ludwig David, Wien (Ehrenpreis gestiftet von E. Wünsche,
Dresden); Ph. Ritter v. Schoeller, Wien (Ehrenpreis gestiftet von Gebr.
Grundmann, Lcipcig).

Silberne Medaille: B. Widimsky, Wien: Gust. E. B.Trinks, Hamburg;
Th. Schneider, Leipzig: O, Schiibach, Leipzig; Paul v. Krshi woblozki,

Jena; O. Bozenhardt, Hamburg; Frau Alma Lessing, geb. Marschall von
Bieberstein, Berlin; Frlulein R Lehnert, Berlin; Fkau Marie Grlfin von
Oriola, Bfldeshciro; Hajen' von Westernhagen, Beriin; Dr. Ed. Arning,
Hamburg.

Bronzene Medaille und Ehrenpreis: Graf Chotek, Wien (Ehren-

preis gestiftet von W. Knapp, Halle a. S.); Dr. Spitzer, Wien (Ehrenpreis

gestiftet von W. Knapp, Halle a. S.); Leo Hildesheimer, Wien (Ehrenpreis

gestiftet von W. Knapp, Halle a. S.); Franz Goerke, Berlin (Ehrenpreis

gestiftet von W. Knapp, Halle a S.); P. Benthien, Hamburg (Ehrenpreis

gestiftet von Dr. Krfigener, Frankfurt a. M.); G. T. Körner, Hamburg (£hren>

preis gestiftet von Gnst Schmidt, vorm. Oppenheim, Beriin); £. Schatz,
Breslau (Ehrenpreis trestiftct von J. Rodenstock, Mönchen); Carl Winkel,
Gottingen (Ehrenpreis gestiftet von Th. Schröter, Leipzig); Dr. Linde, Hamburg
(Ehrenpreis gestiftet von Otto Perutz, München).

Bronsene Medaille: Dr. J. Frii. v. Waldbnrg, Wien; Fr. Behrens,
Rogasen; R. Höh, Leipzig; G. Just, Freiburg i. Hr.; W. Stadler, Graz; M. Allihn,

Athcnstcdt: W. von BQltzin gslrt wen, Schlachtensee; Frl. A. Grahl, Dresden:

Frl. Maria Kundt, Berlin; Major Beschnidt, Berlin; Franz Kollat, Berlin;

Dr. R. Stettiner, Berifai; B. Grauhl, Nflmbe^.

Abteilung für wissenschaftliche Photographie.

Goldene Medaille: Hanswaldt nnd Berger, Msgddnirg.

Silberne Medaille: Dr. med.Dentschmann, Banlsen; JuIinsRenbke,
Magdeburg.

Bronzene Medaille: Dr. Herrn. Meyer, Leipzig; M. Petzold, Chemnitz;

Premierlientenant M. Kiesling, Berlin; H. Schmidt, Manchen; C Kubnd,
Msrienburg (W.-Pr.); Frau Dr. C. Seier, Berlin.

Abteilung fflr Apparate u. s. w.

Goldene Medaille: Carl Zeiss, Jena.

Silberne Medaille: C. P. Goerz, Berlin; M. Steckelmann, Berlin;

Chr. Harbers, Leipzig; Gebr. Grundmann, Leipzig; Oswald Moh, Görlitz.
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HvS der„Int«nMitlottalMi Wti—t»11utigtÜr Aamteurphotographie",
wdche vom Sf. September bis 6. Oktober d. J. in Plensbiurg Mattflndet, haben
folgende Herren das Prcisrichtcramt flbernommen: Ernst Juhl (Hamburg),

Kunstmaler Stoltenberg (Kiel), Wilhelm Dreesen (Flensburg). Alle

Zuschriiten sind zu richten an Herrn J. Holm in Flensburg, Schiffbrflcke 64.

Mflller-Pouillets Lehrbuch der Physik. Neunte umgearbeitete und
vermehrte Auflage, herausgegeben von Prof. Dr. L. Pfaundler und

Prof. Dr. O. Lummer. n. Band, L Abteilang. Braunsehweig 1897.

Verlag von Vieweg * Sohn. Preis 18 Mark.

Der vorliegende dickleibige Band (iax> Seiten) des berühmten Lehrbuche»

der Physik enthält nur die Lehre vom Licht in zum Teil ganz neuer Darstellung.

In anschaulichster Weise ist auch das Kapitel der photographischen Objektive

behanddt Der aberaus reidie Schmuck an Tafeln und Teartbadem (nm Teil

fittfailO eridchtert das Verstlndnis in bester Weise.

R. Ed. Liesegang. Die Entwickelung der Aaskopier«Papiere. Dflssel-

dorf 1897. Liesegangs Verlag.

Das Hervorrufen von Papieren, welche eigentlich fflr Auskopieren bestimmt

sind (z. B. Aristopapier), ist bekanntlich eine Errungenschaft der Neuzeit. Im
aDgemetnen hat sidi das Verfahren, welches manche Vorzflge besitzt, wenig
eingebürgert. Der übelstand, welcher bisher viele abschreckte: das schnelle

Verderben des Entwicklers, ist jetzt beseitigt. Das kleine Heft wird dazu bei«

tragen, dem Verfahren neue Freunde zu erwerben.

Taf. XXV. Aufnahme von Robert Demachy in Paris. Heliogravüre

von Blechinger Leykauf in Wien.
Taf. XXVI. Aufnahme von Alexandre in Brüssel.

Taf. XXVH. Aufnahme von Paul Naudot in Paris.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: R. Ledmer (Wilh. Müller), Wien;
A.. Stegemann, Berlin S.; Carl Zelss, Jena und Dr. Adolf Haaeki«! k Co^
Berlin NO. 18

Büehersehau.

Zu unseren Tafeln.

Druck und Verlag von WILHELM KNAPP in IIa)le a. S.. .Mublwcc t».

For die Redaktion Tcnuitwotllich: Dr. R. NEUUAUSS in Berlin.
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XI. BAND 1. OKTOBER 1897 10. HEFT

PHOTOGRÄPHISCHE RÜNDSCHAÜ
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERLIN W., Landgrafcnstrasse 11

Die Entwieklung der photographisehen Bromsilbcr-

Celatineplatte bei zweifelhaft riehtiger Exposition.

Von Arthur Freiherrn von HQbl.
. ^ ,

[Nachdruck verboten.]

(Schluss.)

as Glycin ist dagegen von allen diesen Fehlern fast frei,

es ist die einzige Entwicklungssubstanz, die für das

Hervorrufen von Platten bei zweifelhaft richtiger Be-

lichtung empfohlen werden kann und besitzt über-

dies so her\'orragende Eigenschaften, dass seine der-

zeitige, noch verhältnismässig geringe Verwendung nur der Unkenntnis

seiner Vorzüge zugeschrieben werden muss. Die vielfach verbreitete

Ansicht, dass dem Glycin eine verhältnismässig geringe reduzierende

Kraft zukommt und es daher für knapp exponierte Platten unbrauchbar

sei, ist durchaus irrig, es steht

vielmehr mit dem, für Moment-

aufnahmen so geschätzten Metol

und Amidol auf gleicher Stufe

und unterscheidet sich von

diesen, wenn es als Pottasche-

oder Sodacntwickler benutzt

wird, lediglich durch den lang-

samen Verlauf der Entwicklung.

Verwendet man jedoch das

Glycin mit einem ätzenden Al-

kali, dann arbeitet es ebenso

rasch wie die Rapidentwickler,

vorausgesetzt, dass die Tempera-

tur der Lösung eine nicht zu

niedere ist. Dabei wirkt das

Glycin in jeder Form schritt-

weise hervorrufend, immer er-

scheinen zuerst die hellsten

Lichter, aus diesen entwickelt J. Matomrint, Moskau.

»9
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390 PHOTOGRAPlüSCHt RUNDSCHAU

sich allmählich das Bild, und zum Schlüsse crscheinea die Schatten-

einzelheiten, ein Umstand, der unter allen Verhältnissen einen gewissen

Spielraum in der Exposition zuUssig macht.

Als Normalentwickler benutzt man etwa i g Glycin auf loo ccm

Wasser mit der fünffachen Menge Pottasche. Diese Losung ist für alle

ungefähr richtig belichteten Platten, insbesondere für Landschafts-

aufnahmen, vorzüglich brauchbar; die Entwicklung beginnt nach etwa

'^j^ Minute und ist nach ca. 5 Minuten vollendet.

Bei raässigcr Verdünnung (mit 0,3 Glycin auf 100 Wasser) erhält

man einen Zeitentwickler, der schon bedeutende Ezpositionsfehler aus>

gleicht Dieser Entwickler wurde vom Verfasser!) als Glycin-Stand-

entwickler für Landschaft»- und Innenaufnahmen bei zwdfelhaft richtiger

Exposition empfohlen, er liefert bei etwa 3ofacher Oberexposition

noch vollkommen brauc hbare Negative und ruft knapp exponierte Platten

noch verhältnismässig rasch hervor mit denselben Schatteneinzelheiten

wie ein Rapidentwickler.

Verzögert man seine Geschwindigkeit uucii durch einen Bromid-

ziisatz, so geben Platten, deren Expositionszeiten sich wie 1:50 ver^

halten, nodi tadellose Negative, und bedeutendere Oberoipositionen, die

sich durch rasches Entstehen der ersten BUdspnren anzeigen, lassen sidi

unschädlich machen, wenn man die Entwicklung in. emer zweiten passend

abgestimmten Lösung fortsetzt und vollendet.

Die Entwicklung kurz belichteter IMatten währt allerdings in diesem

mit Bromid versetzten Entwickler zitnnlich lange, es unterliegt aber

keinem Anstände, Platten, deren Bildspuren erst spät erscheinen, mit

dnan «chndl wirkenden Glycmaitwidcler rasch zu vollenden. Benutzt

man in dieser Weise fOr ungewöhnlich lange und kurze Platten eine

besondere Entwicklung, so lassen sich bd Esq^ositionswiten 1 1300 noch

tadellos brauchbare, und bei emem Verhältnis 1:500 noch kopierfähige

Negative erzielen.

Das Gl3'cin bietet gegenüber anderen Entwicklern überdies noch

eine ganze Reihe weiterer X'orteile; der Entwickler lässt sich in kon-

zentrierter Form herstellen und bleibt auch in nicht sorgfältig ge-

schlossenen GeUlssen stets unverändert; auch gebrauchsfertig verdOmrt

und der Atmosphäre ausgesetzt bleibt er stundenlang brauchbar, wenn
auch die Geschwindigkeit der Entwicklung allmählich abnimmt Es
unterliegt daher keinem Anstände, in derselben Lösung dne grössere

Anzahl von Platten hintereinander hervorzurufen.

Der Glycinentwickler bleibt weiter stets farblos, er liefert daher

Negative von rein grauer Farbe und giebt niemals Veranla>sung zur

Entstehung von Farbschleicru. Ein besonderer Vorzug des Glycins ist

z) Holls photographische Notisen 1893.
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PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU 291

auch seine geringe Neigung zur Verschleierunjf der Platten. Glycin hält

in jeder Form, auch bei Gegenwart von atzenden Alkalien, und nicht

zu hohe Temperatur

sowie eine gute Platte

vorausgesetzt, auch

bei sehr langer Ent-

wicklung die Schatten

klar und bedarf aus

diesem Grunde keines

Zusatzes von Bromid.

Bei Temperaturen

Ober 20 Grad C. ist

aber ein kleiner Zu-

satz von Brorakalium

stets zweckmässig.

Die mit Glycin ent-

wickelten Negative

sind zwar kräftig und

liefern kräftigeDrucke,

sind dabei aber immer

weich und harmonisch,

und zeigen gut aus-

gebildete Spitzlichter.

Glycin hat gar keine

Neigung übermässig

gedeckte, sogen, verwachsene Lichter zu bilden und unterscheidet sich

dadurch wesentlich vom Hydrochinon, mit dem es sonst viele der er-

wähnten Vorzüge teilt. Zu diesen her\'orragenden Eigentümlichkeiten

des Glycins kommt noch der Umstand, dass es auch für die Ent-

wicklung von Bromsilberpapieren, Chlorsilberdiapositiven und Kollodium-

emulsions- Platten vorzüglich ver\vendbar ist, denn auch bei diesen

Verwendungen kommen die charakteristischen Vorzüge des Glycins:

seine Unempfindlichkeit gegen Expositionsfehler, die Farbenreinheit der

Bilder und die fast fehlende Neigung zur Schlcierbildung zur vollen

Geltung.

Eine unangenehme Eigenschaft des Glycinentwicklers, die er aber

mit jedem langsam arbeitenden Hervorrufer teilt, ist der sehr merkbare

Einfluss, den die Temperatur auf seine Wirkung äussert. In dieser Be-

ziehung verhält sich zwar das Glycin noch immer viel günstiger als das

Hydrochinon, immerhin muss man aber diesen Umstand berücksichtigen,

indem man bei niederer Temperatur, d. i. unter 15 Grad C.
,
jeden

Bromzusatz vermeidet, über 20 Grad C. aber, besonders wenn man
eine langsame Entwicklung anstrebt, Bromkalium zufügt.

19*

E. Atfxaitdrt, Barctlona.
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Vorschriften far die Entwicklung mit Glycin.

Konzentrierter Entwickler: 40 ccm Wasser, 35 g Natriumsulfit

werden warm gelöst, worauf man zo g Glycin und dann 50 g Pottasdie

zusetzt Der Zusatz dt r Pottasche muss allmählich erfolgen, da die FlOsaig*

keit unter Kohlensflure^Entwicklung aufschäumt. Nach dem Erkalten er-

hält man 75 ccm einer dünnbreiigen F'lOssigkeit, die sich unverändert

aufbewahren lässt und zum Gcbrauclic nur mit Wasser zu verdünnen ist.

Man benutzt den Entwickler in dreifacher Form

:

a) Ndrniali iitwickler für un.t,'efflhr richtig exponierte Platten. Der

kunzentnei tc Entwickler wird tüchtig aufgeschüttelt, die erforderliche

Menge abgemessen und mit der 15 fachen Menge Wasser eidlinnt.

Fflr eine Platte 13X18 cm boiOtigt man etwa 6 ccm Entwickler mit

90 qpm Wasser; in derselben Losung können etwa zehn Platten hinter-

einander hervorgerufen werden. Bei Temperaturen Ober ao Grad C.

werden 5 Ins 10 Tropfen Bromkalium x:xo zugefügt

b) Rasch wirkender Entwickler für Porträt- und Momentaufnahmen.

Man verdünnt den konzentrierten Entwickler mit der 30 fachen Menge
Wasser und setzt auf je 100 ccm verdünnter FlOssigkeit 4 ccm Atznatron-

lösuog x;jo zu Für eine Platte 13X18 cm wären also zu mischen:

100 ccm Wasser,

3 ^ konzentrierter Glycinentwickler und

4 ^ Ätznatron 1:10.

Bei hoher Temperatur fügt man 5 bis zo Tropfen Bromidlteung zu.

Dieser Entwidder arbeitet bd etwa ao Grad C. ebenso rasch und

bringt dieselben Einzelheiten wie Meto!, und es können mit derselben

Lösung ohne Anstand mehrere Platten hintereinander entwickelt werden.

Verlantft man sehr dichte Negative, so vermehrt man den Gehalt der

Glycinlösung auf 5 ccm, sollen sehr zarte Negative entstehen, oder hat

man, wegen sehr knapper Exposition, voraussichthch sehr lange zu

entwickeln, so verringert man die Glycinlösung auf 3 ccm.

c) Verdünnter Entwickler bei zweifelhaft richtiger Exposition. In

diesem Falle verdOnnt oian den konzentrierten Entwickler mit der 30- bis

dofachen Menge Wasser.

Ist man sicher, dass die Platten nicht mehr als hodistens aolsdi

Qberezponiert nnd, so benutzt man am besten die Vodünnung i : 50.

Die Entwicklung geht noch verhältnismässig rasch vor sich, und die

ersten Bildspuren zeigen sich schon nach 3 bis 5 Minuten, und nach

der vierfachen ZiMt i.st das Negativ vollendet. Bei Temperaturen über

18 Grad C. fügt man auf 300 ccm Entwicklerlösung 5 bis 10 Tropfen

Bromkalium 1:10 zu.

Da die Entwicklung doch etwa V4 Stunde wihrt, so erscheint es

dringend geboten, die Tasse wlhrend dieser Zeit bedeckt zu hallen.
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da sonst infolge der Einwirkung des Dunkelkammerlichtes unfehlbar ein

Schleier auftreten würde.

Hat man Platten mit ganz unbekannten Expositionszeiten zu ent-

wickeln, so empfiehlt sich folgender Vorgang: Als Anfangsentwickler

benutzt man:

looo ccm Wasser,

12 „ konzentrierten Glycinentwickler,

und fügt dieser Lösung

bei Temperaturen von lo bis 15 Grad C. '/j ccm

w *

» »

Man bringt

die Platte in den

Entwickler und

beobachtet die

Zeit bis zum Auf-

treten der ersten

Bildspuren , wor-

aus man auf die

Expositionszeit

schliessen und die

weitere Behand-

lung der Platte

dieser ent-

sprechend wählen

kann. Werden
die ersten Bild-

spuren zwischen

7 und 15 Minuten sichtbar, so ist die Platte richtig belichtet oder doch

nicht zu bedeutend Qberexponiert; in diesem Falle vollendet man die

Entwicklung in derselben Lösung, sie wird in bis ^/^ Stunde be-

endet sein.

Erscheinen die ersten Bildspuren vor 5 Minuten, so liegt eine sehr

bedeutende Überexpositiou vor, man hebt die Platte ohne zu zögern

aus der Lösung und bringt sie, ohne sie abzusptllen, in eine Tasse mit

konzentriertem, sehr bromidreichem Entwickler von nachstehender Zu-

sammensetzung:

A. 100 ccm Wasser,

4 „ konzentrierter Glycinentwickler,

10 „ Bromkaliumlösung 1:10.

Sind dagegen nach Verlauf von 15 Minuten noch keine Bildspuren

sichtbar, so war die Platte knapp exponiert, und um das Entstehen eines

harten Negativs zu vermeiden, setzt man die Entwicklung in einer ver-

DigitizGL.
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dünnti ii, schnell arljeitendcn Lösung fort. Die Platte wird daher, ohne

sie abzuspülen, in fol^Lndi u Kntwickler gebracht:

B. loo ccm Wasser,

a „ konzentrierter Glydnentwickler,

4 0 Atznatronlosung i:io.

Eine Nachwirkimg des bromidhaltigen Anfangsentwicklers ist nicht

zu fflrchten, da, wie schon erwähnt wurde, ein Bromkalium -Vorbad die

Entwicklung einer kurz belichteten Platte in keiner Weise schädigt.

Operiert man in dieser Art, -so sind selbst bei sehr bedeutenden Ex-

positiunsfehlern noch brauclihare
,

i,'ut kopierende Negative zu erzielen.

Bei bedeutender Überbelichtuug besitzen die Negative eine bräunliche

Färbung, t^ras ihror KopioüBhigkeit zum Vortdle gereicht und ihre oft

nicht ganz ausreichende Dichtigkeit venndirt

Nachstehendes Bdspid mag die Brauchbariceit dieser Entwicklungs-

ini thode beleuchten: Gegen eine sonnenbeleuchtctc Strasse wurden drei

Platten hintereinander mit ^/^q, ' « und lo Sekunden exponiert, dann

in dt II verdünnten Cdvcineatwiclder gebracht und das Auftreten der

ersten Bildspuren beobachtet.

Die Platte mit lo Sekunden Exposition zeigte schon nach fOnf

Minuten die ersten Bildspuren, sie wurde daher in den Entwickler B ge-

bracht imd benotigte zur Vollendung ao Minuten. Das Negativ war brftun-

lieh und zeigte den Charakter einer Oberbelichtung, lieferte aber dne
ganz zufriedenstellende Kopie P. i der zweiten Platte mit Sekunde

Belichtunif wurden die ersten Bildspuren nach lo Minuten sichtbar, sie

wurde daher in der Lösung belassen, war nach 36 Minuten vollendet

und gab ein tadelloses Negativ.

Die dritte Platte mit Sekunde Exposition zeigte erst nach

15 Minuten schwach angedeutete Spuren eines Bildes, sie wurde daher

in den Atznatronentwickler B abertragen und war nach weiteren 6 IGnuten

fertig. Das Negativ lieferte gleichfalls eine vollkommen brauchbare

Kopie. In diesem Falle verhielten sich also die am mdsten verschiedenen

Belichtungszeiten wie 1:500, und doch waren noch ganz gut kopier«

fähige, im Charakter ziemlich L,d< iche Negative erzielt \vor<len.

Bei (liesiT EntwickluiiLjMnt thode soll man Temperaturt-n über

20 Grad L, tiiunlichst vermeiden, da der ülyciueutwickler mit zuuehuiender

Wflnne immer mehr seinen eigentOmlichen Charakter einbOsst und in

seiner Wirkung einem Rapidentwickler immer ähnlicher wird. In solchen

Fallen sind bei bedeutender Oberezposition, trotz der bedeutenden

Menge Bromsalz, die Schatten des Negativs nicht klar zu erhalten,

denn die Platte bedeckt sich bald mit einem allgemeinen Schleier. Man
darf sich durch diese Erscheinung nicht beirren lassen und muss die

Entwicklung unbedingt so lange forlset/eii, Ins die Lichter genügende

Dichtigkeit zeigen. Nach dem Eixieren fehlen dann dem Negativ aller-
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dmgs die klaren Schatten, es ist ziemlich dicht verschleiert, dabei aber

doch kräftif^ durchgearbeitet. Solche Nre;ative lassen sich durch Be-

handlun;,' mit abschvv<1chen<len Lösungen leicht klfln ii, und sollte dann

die notwendige Kraft fehlen, so lässt si( h diese iliirch Verstärken leicht

erzielen. Das Klären geschieht am besten mit rotem Blutlaugensalx in

michstehender Lösung:

loo ccm unterschwefligsaures Natrium z :5,

lo y rotes Blutlaugensak z:xo.

Die Flüssigkeit wird besonders im Tageslicht bald unwirksam und

ist dann durch Zusatz von Blutlaugensalz zu verstärken.

Man setzt das Abschwächen so lange fort, bis die Schatten ge-

nügend klar geworden sind, nuiss aber etwas früher unterbrechen, da

sich der Prozess noch während des Waschens fortsetzt.

Fehlen dem abgeschwflditen N^tiv die G^ensätze, so wird mit

Quecksilberchlorid, Uran oder am besten mit Bromkupfer verstärkt Die

Platte muss durch soigfOltiges, langes Waschen von jeder Spur Fixier-

natron befreit werden, dann wird mit einer Lösung bestehend aus:

ICO ccm Wasser,

I g Bromkalium,

I „ Kupfervitriol

behandelt und nach gutem Abspülen mit einer Silbcruilrallösung 5 ; lOO

geschwärzt

Hat man eine grössere Zahl Platten zu entwickeln, so ist die Ver-

wendung eines Nutentroges sehr zweckmässig. Derartige Tröge sind

gegenwärtig aus PorzeUan im Handel vorrätig und gestatten die gleich-

zeitige Entwicklung von zwtWf Platten. Die kleineren Tröge fassen

3,5 Liter Lösung und sind tlerart eingerichtet, dass sie für l'latten vom

Kormate 9:12 cm oder 13:180111 i)eiuit/t wi-rden kruincn ; die grösseren

fordern etwa 10 Liter Entwickler und lassen sicli für Platten 13:18 cm

und 18:04 cm verwenden. Die im Troge befindüdie FlOssigkdt bietet

der Atmosphäre eine nur geringe Oberflache, verändert sich daher in-

folge der Oi^dation nur sehr langsam, und die in der Lösung vor>

handenen festen Teilchen, z. B. von den Platten herrObrende Gelatine-

partikelchen, setzen sich am Boden ab, sind daher unschädlich für die

senkrecht stehenden Platten. Ein wesentlicher V'orteii bei der Entwicklung

im Troge besteht auch tiarin, dass die Platten dein Einflüsse des Dunkel-

kammerUchtes ganz entzogen sind. Eine Füllung reicht für die Ent-

iriddung von 60 bis 80 Platten aus.

Das eben beschriebene, sich auf das Verhalten mässig verdOnnter

Gfycinlösungen grOndende Entwicklungsverfahren wurde vom Verfasser

iQr die Entwicklung photogram metrischer Landschaftsaufnahmen aus-

gearbeitet und wird für diesen Zweck seit längt r Zeit mit bestem Er-

folge benutzt. Bei diesen Aufnahmen handelt es sich um eine Ent-
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Klfinfiandti. E. Ras(h, Abdon, Malaga.

wicklungsart, welche mit voller Sicherheit, auch bei nicht richtiger

Exposition, brauchbare, kopierfähige Negative liefert, da die Wieder-

holung der Auf-

nahmen, die im

Hochgebirge

einen sehr be-

deutenden Auf-

wand von Zeit

und Mühe erfor-

dern, meist ganz

ausgeschlossen

ist und das F"chlen

selbst nur eines

Bildes die ganze

Arbeit in hohem

Grade schädigt.

Da die Ent-

wicklung der Platten nur particcnweise, nach Abschluss einer Arbeits-

periode erfolgen kann, so musste das Verfahren das Hervorrufen einer

grossen Zahl Platten in kurzer Zeit ermöglichen.

Bei der Entwicklung im Nutentroge ist das thatsflchlich der Fall:

die Platten werden nebeneinander in die Glycinlösung gestellt, zeitweilig

zur Hälfte herausgehoben, um sich vom Fortschritt der Entwicklung zu

überzeugen, die fertig gewordenen Platten werden oberflächlich ab-

gespült, in einen mit Fixiematron- Lösung gefüllten zweiten Trog ge-

stellt und der im Entwicklungstrog freigewordene Raum sogleich wieder

mit frischen Platten beschickt.

Bei halbwegs richtiger Exposition, die ja doch die Regel bildet,

erscheinen innerhalb 6 bis 12 Minuten die Bildspuren; sollte sich jedoch

bei einer Platte eine sehr bedeutende Überbelichtung bemerkbar machen,

so wird sie sogleich in eine Tasse mit bromidreichem , konzentrierterem

Entwickler gebracht und bedeckt stehen gelassen.

In dieser Weise können 60 bis 80 Platten in etwa 3 Stunden be-

quem entwickelt und fixiert werden.

Die Glycin-Zeitentwicklung wird man selbstverständlich nur benutzen,

wenn man in Bezug auf die Richtigkeit der Expositionszeit im Zweifel

ist; der erfahrene Praktiker wird seine Landschaftsplatten zweckmässiger

mit normalem Glycinentwickler hervorrufen, und für Momentaufnahmen

und Atelierporträts wird man den Glycin -Rapidentwickler verwenden.

Statt des oben angegebenen Ätznatronzusatzes zum Normalentwickler

kann man für alle Aufnahmen , bei welchen eine Überexposition gewiss

ausgeschlossen ist, einen gemischten, gleichfalls sehr gut haltbaren Rapid-

Glycinentwickler von nachstehender Zusammensetzung benutzen:
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25 g Natriumsulfit und 3 g gelbes Blutlaugensalz werden in 75 ccm

Wasser gelöst, dann 20 g Ätzkali zugefügt und nach erfolgter Lösung

10 g Glycin zugesetzt. Man erhält 100 ccm einer gelblichen Flüssigkeit,

die an der Atmosphäre zwar nicht so unverändert bleibt wie der konzen-

trierte Pottaschenentwickler, aber besser haltbar ist als die anderen fertig

gemischten Entwickler mit Hydrochinon, Paramidophenol u. s. w.

Zum Gebrauche werden 3 bis 6 ccm des konzentrierten Entwicklers

mit 100 ccm Wasser gemischt. Ein Zusatz von Bromsalz ist, wenn die

Temperatur 20 Grad C. nicht übersteigt, nicht erforderlich, da das Blut-

laugensalz die Platten klar hält.

Der Entwickler arbeitet sehr rasch, je nach der Temperatur werden

in bis i Minute die ersten Spuren des Bildes sichtbar, und nach 3 bis

6 Minuten ist die Platte fertig. In einer Lösung kann man mehrere

Platten nacheinander hervorrufen, da der Entwickler mehrere Stunden

brauchbar bleibt, wie aus folgendem Versuch zu entnehmen ist: Drei

Platten wurden auf eine Strassenscene gleich lange, je '/j^j^ Sekunde,

exponiert und dann mit frisch angesetzter und alter Lösung entwickelt.

Der frisch bereitete Entwickler brachte in '/j Minute die erste Bildspur,

und nach 3 Minuten waren die Einzelheiten in den Schatten durch-

gezeichnet; nachdem die Lösung 6 Stunden gestanden hatte, währte die

Entwicklung i resp. 4 Minuten, und bei Verwendung einer 24 Stunden

alten Lösung erschien nach 3 Minuten das Bild und war nach 7 Minuten

vollendet. Alle drei Negative waren fast gleich im Charakter, von rein

grauer Farbe, weich und reich in den Einzelheiten.

Der Charak-

ter des Negativs

lässt sich bei der

Entwicklung inso-

fern beeinflussen,

als mit zunehmen-

derKonzentration

dieGegensätze ge-

steigert werden

:

Mit 2 bis 3 ccm auf

100 ccm Wasser

erzielt man sehr

zarte, mit 3 bis

6 ccm sehr dichte,

kräftige Negative.

Das Glycin

ist, wie ersicht-

lich, für alle Fälle der photographischen Praxis vollkommen ausreichend,

und wegen der Haltbarkeit und hohen Konzentration der Vorratslösung

£. Rauh, AbdoM, Malaga.
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lässt CS an Bequemlichkeit nichts zu wünschen übrig. Kein zweiter

Entwickler bietet, besonders dem Amateur, die Vorteile des Glycins.

Abgesehen von dem Um.standc, dass er ein wirklicher Universal-

entwickler ist, der sich auch für Diapositivplatten und alle Entwick-

lungspapiere vorzüglich eignet, ermöglicht er, wegen seiner nicht allzu

schnellen Wirkung, ein leichtes Überwachen der Entwicklung, er liefert

klare, leicht kopierbare Negative, und Misserfolge wegen Expositions-

fehlern sind fast ausgeschlossen. Ein Nachteil des Glycinentwicklers ist

die wiederholt erwähnte Abhängigkeit seiner Eigenschaften von der

Temperatur, und die Notwendigkeit, diesen Umstand stets zu bertlck-

sichtigen, niuss dringend empfohlen werden.

Dr. K. ytHhaus$. ßrr/in.

Einige Erfahrungen mit Tonfixierbädern.

Von Paul V. Jankö. (Nachdruck verboten.)

bwohl über Tonfixierbader schon viel geschrieben worden,

glaube ich doch mit der Veröffentlichung einiger Er-

fahrungen an solchen nicht zurückhalten zu sollen, da

es sich hierbei um Punkte handelt, die meines Wissens

in der Litteratur nur flüchtig berührt oder überhaupt

nicht berücksichtigt sind. Ich machte meine Versuche mit Lumieres
Citratpapier, einem auskopierenden Gelatine -Emulsionspapiere, ahnlich

den Aristopapieren.

Von den gewöhnlich zu Tonfixierbädern vorgeschlagenen Chemikalien

nahm ich ein durchschnittliches Mass als Ausgangspunkt an, nämlich Fixier-

natron 20 Proz. (d.h. 20 g in looccm der fertigen Lösung), Rhodanammonium

2,5 Proz., Alaun i Proz., Citronensäure i Proz., Bleinitrat i Proz., Gold-

chlorid 0,05 Proz. (d. h. 50 Tropfen = 2^;^ ccm einer 2 proz. Lösung

in 100 ccm der ganzen Flüssigkeit 1 und verwendete teils Mischungen

dreier Bestandteile in den angegebenen Mengen, teils veränderte ich die

Menge derselben. Da Rhodanammonium und Goldchlorid allein (ohne
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Fixiematroii) das bekannte Rhodangoldbad eigdben, zog ich auch dieses

in den Kreis meiner Versudie. Einige der nidit allgemem bekannten

Resultate sind folgende:

Rhodangoldbäder (ohne Fixiematron) tonen ungleichmAssig,

d. h. zuerst färben sich die Lichter und später erst die Schatten. Man
kann also nicht bei einem beliebigen Ton stehen bleiben, sondern m.uss

aus tonen, wenn man Doppeltöne vermeiden will. Man erhält dabei

einen blauvioictten , in den Schatten sehr tiefen Ton: wem diese Farbe

zusagt, erreicht sie am einfachsten mit dem Bade aus Rhodananimonium

und Goldchlorid ohne weiteren Zusatz. Verdünnung ist aus Erspamis-

rQcksichten empfehlenswert, doch geschieht das Tonen weder bei ver-

dOnntem Bade, noch bei verändertem Verhältnis der Bestandtdle, nodi

bei dem von anderer Seite empfohlenen Zusatz von Alaun oder essig^

saurem Natron gldchmässiger.

Interessant ist die Wirkungsweise von Fixiematnm-Zusatz. Geringe

Mengen verzögern die Wirkung (ohne indes gleidimässiges Tonen zu be-

willcen), bis ungefiUir 0,5 Proz.'), wo das Tonen über zwei Stunden
dauert; von da an geht es wieder schneller, wobei das Bad allmählich

die Bedeutung eines Tonfixierbades gewinnt und als solches auch gleich-

mässiger tont.

Tonfixierbäder ohne Bleigehalt tonen alle langsam, wenigstens

bevor sie öfter gebraucht sind. Die Tonung verLluft gleichmässig in

allen Teilen der Kopie, so dass man auch bei brAunli( ben Tönen stehen

bleiben kann. Fixiernatron und Cioldchlorid allein lin den eingangs er-

wähnten Mengen) brauchen über eine Stunde zum Tonen. Fügt man
Rhodanammoninm (3,5 Proz.) hinzu, so verkürzt sich die Zeit auf eine

halbe Stunde; weiter herabzugehen ist mir nicht gelungen (immer voraus-

gesetzt, dass das Bad nidit Öfter gebraudit ist). Diesdbe Zeit bleibt

erforderUcb, wenn man Alaun zur Härtui^ der Schicht, oder Cttronen«

säure oder beides, oder auch das fQr Ilfordpapier vorgeschlagene essig»

saure Natron (5 Proz > hinzufügt. Bei Alaun- oder Citronensäure- Zusatz

muss man natürlich die Schwcfclausscheidung abwarten (Reifen des Ton-

fixierbades); diese kann durch Krhitzung der Lösung vor Zusatz des

Goldchlorids beschleunigt wertlen.

Wie es kommt, dass in einem so gereiften Bade freies Fixiernatron

neben freiem Alaun vorkommt, ist schwer einzusehen, wenigstens sollte

man nach den chemischen Gleichungen, die man für diesen Vorgang

angiebt, erwarten, dass eines der Bestandteile aufgebraucht wird. Doch

fixieren soldie Bäder und härten gleichzeitig die Sdiicht.

I) Khodanammonium und Goldchlorid in den eingangs angeführten durch-

sdmitrtichen Mengen.
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Tonfixierbäder mit Zusatz von Bleisalzen (Nitrat oder Acetatj

tonen sehr gleichmässig und geben eine eigentümliche, von vielen be-

vorzugte Färbung, die sich auf anderem Wege nicht erreichen

lässt. Die Tonung verläuft schnell; deshalb ist ein Zusatz von Rhodan-

ammonium zu bleihaltigen Bädern überflüssig. Der schnelle Verlauf

der Tonung giebt Grund zur Befürchtung, dass die Bilder nicht gehörig

ausfixiert sind, bevor die Tonung beendigt ist. So tont ein Bad aus

Fixiernatron, Bleinitrat und Chlorgold (Mengen wie eingangs erwähnt,

Valentas einfaches Tonfixierbad) in i^'j Minuten. Auch gereifte Ton-

fixierbäder mit Alaun oder Citronensäure -Zusatz tonen nicht langsamer;

so tont das Bad nach Lumieres Vorschrift: Fixiernatron 30 Proz., Alaun

1,5 Proz., Bleiacetat 0,2 Proz. (demnach nur ein Fünftel der vorher-

gehenden Vorschrift), Goldchlorid 0,06 Proz., in drei Minuten.

H*imk«hr. Dr. R. N«Hk<U4*s.

Längeres Verweilen im Tonfixierbad schwächt die Bilder ab, ist

also unthunlich. Ebensowenig ist das öfter empfohlene Nach-

fixieren anwendbar, da die Bilder auch bei diesem Vorgang ge-

schwächt werden: die Schatten erhalten einen lichteren, unansehnlichen

Ton, selbst wenn man zwischen Tonfixier- und dem zweiten Fixier-

bad gründlich auswäscht. Merkwürdigerweise tritt die Erscheinung

abgeschwächter Bilder auch dann auf, wenn man zuerst aus-

fixiert und dann erst das Tonfixierbad anwendet. In diesem Falle

erlangen die Bilder überhaupt nicht die saftigen Schwärzen, wie im

Tonfixierbade allein. Auch hier hilft kein Waschen zwischen den beiden

Bädern.

Mit den angegebenen Mengen an Bleisalzen können also die Ton-

fixierbäder keine haltbaren Bilder liefern, oder es ist nicht richtig, was

man gewöhnlich annimmt, dass Bilder zum gründlichen Ausfixieren acht
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bis zehn Minuten brauchen, oder endlich, es mOssten auch schlecht

fixierte Bilder haltbar setn.

Das beste, was man thun kann, wenn man jene auf anderem Wege
nicht erreichbaren Töne bevorzugt, bleibt, den Gehalt des Bades an Blei-

Salz soweit zu vermindern, dass die Tonung etwa zehn Minuten dauert,

wo man mit einiger Wahrscheinlichkeit annehmen kann, dass die Bilder

ausfixiert sind, wenn die Tonung beendigt ist. Wie weit man dabei

herabzugehen hat, hängt von der Papiersorte nnd <teni Ton ab, den man
erreichen wiO. Mit Lumi^res Papi«: musste idi auf 0,03 Vroz. Blei-

nitrat (also weniger als Goldcblorid!) herabgeben, lun die Tönung auf

2ehn Minuten zu verzögern.

SeUiesslidi sei bemerkt, dass idi das genannte Papier auch mit

getrennten Goldbadem ohne Rhodananunonium zu tonen versuchte, aber

mit keinem der gangbaren Bader fdie ausser Chlorgold noch Borax oder

Kreide, essigsaures, phosphorsaures oder doppeltkohlensaures Natron

enthalteni andere als unschöne Töne erhalten konnte. Die für Lumieres
Papier empfohlene Vorschrift für getrennte Bäder enthält im Tonbade

Kreide; dabei wird aber ein Fixierbad voq^esduieben, das Bleinitrat

enthflk. Das heisst den Teufel mit Beelzebub austreiben. AhnUcb dflrfte

es sidi mit anderen Gdatme-Emuluonspapieren verhalten, und dies wird

wohl der Grund sein, dass man die Tonfixierbäder nicht verlftsst, trotz-

dem man ihre Nachteile erkennt. Man bevorzugt eben unhaltbare, sdiOne

Bilder vor haltbaren, bAsslichen.

AtissteUtuig von llfiiatetir«'Photographie«n aus
Üeutsehland und österreieh,

i««t«nstelft«t von d«r Ottsellsehaft zur Pflege dme Pfaotogtaphl«
in Lieipzig.

Von Ernst JuhL (NiAdnHk

n Leipzig ist zum ersten Male der Versuch gemacht,

eine Ausstellung ausschliesslich deutsch -österreichischer

Arbeiten zu veranstalten, und der Versuch gelang recht

gut. Bisher trugen die Ausstellungen in Deutichland,

ebenso wie die grösseren Ausstellungen in Frankreicfa

und England, einen internationalen Charakter; man
wird auch in Deutschland in nächster Zukunft den Versuch einer natio-

nalen Ausstdlung voraussichtlich nicht wiedeiholen. Das alljflhriidi neu-

entstehende Material von Kunstphotographieen in einem einzelnen Lande
reicht für eine Ausstellung nicht aus; das gilt auch für Frankreich und
England. England besitzt die grösste Anzahl von Kunstpbotographen,

Digitized by Google
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worunter eine ganze Reihe von Fachleuten, die in Deutschland leider

noch immer fehlen; aber auch England würde bei der Veranstaltung

national englischer Ausstel-

lungen zwar genügend zahl-

reiches, jedoch zu gleich-

förmiges Bildermaterial zu-

sammenbringen.

Das im vorigen Hefte ver-

öffentlichte Urteil des Preis-

gerichts zeigte deutlich den
segensreichen Einfluss der

Ausstellungen auf die Ama-
teurphotographie.

Alle Vereine, die bereits

Ausstellungen veranstaltet

hatten, bewiesen das durch

ihre Einsendungen. Wenn
die Gesellschaft zur Förde-

rung der Amateur - Photo-

graphie in Hamburg die

höchste Auszeichnung, den
von der Gesellschaft zur

Pflege der Photographie in

Leipzig gestifteten Ehren-
pokal, errang, so lag das

allerdings an der Ausstellung

des Kameraklubs in Wien,
die von den Hauptkraften des

Klubs nicht genügend be-

schickt werden konnte. Mit

Ausnahme von Heinrich Kühn, Innsbruck — der eine Sammlung von
acht vortrefflichen Gummidrucken vorführte - fehlten die neueren

Arbeiten der übrigen Klubgrössen. Professor Watzek, Dr. Henneberg,
Hauptmann David hatten nur je zwei Bilder eingesandt, die mit Aus-

nahme des Watzckschen „An der Elbe" alle alteren Ursprungs sind.

Es fehlten die herrlichen dreifarbigen Gummidrucke von Dr. Henneberg
und die neuesten Arbeiten von Professor Watzek. Die Jury musste

bei der Bewertung der Vereinsausstellung aber nach dem Vorhandenen
urteilen und der Hamburger Gesellschaft die Palme reichen. Wohlver-
dient war die hohe Auszeichnung schon durch die umfangreiche, viel-

seitige, ausschliesslich erstklassige Ausstellung von 20 Gummidrucken der

Gebrüder Hofmeister, die auf allen Gebieten mit grösstem Erfolge thätig

sind. Sie schufen sowohl im Bildnis, wie in der Landschaft und in ihren

Aufnahmen aus dem Volksleben mustergiltigc Wandbilder und zeigten, dass

sie wohl von den Wiener Herren gelernt, aber in keinem einzigen ihrer

durchaus originellen Bilder sich der Nachahmung schuldig gemacht haben.

Gustav L. B. Trinks und G. T. Körner hatten ebenfalls auf

Femwirkung berechnete Kohle- und Gummidrucke ausgestellt, die mit

den Arbeiten von Dr. Ed. Arning, O. Bozenhardt, Paul Benthien
und Dr. Linde den Erfolg der Hamburger Gesellschaft zu einem so

glänzenden gestalteten. Den beiden führenden Vereinen folgte die Leipziger

Digitized by Google
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Gesellschaft zur Pflege der Photographie mit ihrem Bestreben, die kleinen

Reiseerinnerungsbilder durch grosse ausstellungswürdige Werke zu er-

setzen. Dieser Erfolg der Leipziger Herren ist um so anerkennens-
werter, da ihnen die Anregung durch Ausstellungen mustergültiger

Arbeiten in ihrer Stadt bisher fehlte. Der Einfluss der „Photographischen

Rundschau", des Organs der Leipziger Gesellschaft, erklärt den Fort-

schritt der Mitglieder, besonders die Anregung durch die seit Jahren in

unserem Blatte wiedergegebenen Bilder von künstlerischem Werte. Die
Herren F. R. Prössdorf und A. Fichte marschieren an der Spitze im
künstlerischen Vollbringen. Ausserdem sind Th. Schneider und R. Höh
rühmend zu erwähnen, ersterer besonders wegen seiner höchst geschmack-
vollen Pigmentdrucke.

Die Deutsche Gesellschaft von Freunden der Photographie, Berlin,

zeigt durch eine Anzahl ihrer ausstellenden Mitglieder, dass die vor-

jährige internationale Ausstellung in Berlin auf die Arbeiten bildend

wirkte. Es sind besonders hervorzuheben: Fräulein H. Lehnert, Frau
Alma Lessing, Frau Marie Gräfin v. Oriola, Major v. Western-
hagen, Major Beschnidt, Franz Kollat, Fräulein Maria Kundt.
Aus der Freien Photographischen Vereinigung, Berlin, waren von
Franz Goerke Bilder für die kOnstlerische Abteilung eingesandt.

Aus dem übrigen Deutschland sind Gesamtleistungen von Vereinen

nicht hervorzuheben. Ausgestellt hatten im ganzen 24 Vereine — ausser

den schon genannten folgende: Charlottenburg (3 Aussteller), Chem-
nitz (5), Plauen i. V. (5), Salzburg (4), Jena 13), Mittweida (5», Erfurt (4),

Magdeburg (ii), Görlitz (3), Posen (5) und Stettin (8). Die vereinzelten

Einsendungen aus Giessen (i Aussteller), Liegnitz (i), Ludwigshafen (i),

Stettin (21, Bremen <i), Breslau (i), Braunschweig (i) waren, wie aus den
beigesetzten Zahlen ersichtlich, nicht zahlreich genug, um zu den Ver-
einsausstellungen gezählt zu werden.

Von Ein-

zelarbeiten sind

noch folgende

zu erwähnen

:

An erster Stelle

Matthies - Ma-
suren in Posen
und Hauptmann
Böhmer-Op-

peln. Die hohen
Leistungen von
Matthies - Ma-
suren würdig-

ten wir kürzlich

bei Gelegenheit

des Pariser

Salons, und die

Arbeiten von
Böhmer sind

uns von früheren

Abbildungen in der Rundschau bekannt, hier fehlten leider — mit Aus-

nahme eines Studienkopfes — neue Schöpfungen. Ferner sind zu

Aug, SeJieurieh, Rerlm
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nennen die Arbeiten von Geoit,' Frciheim von Ompeda, Dresden;

F. V. Krshiwoblozki, Jena; Ernst Schatz, Breslau; Carl Winkel,
Gottingen; Pastor M. AUihn, Afhenatedt, Ol>eri«brer Fr. Bebrens,
Rogasen; Fräulein Alexe Grab 1, Dresden; B. Grattl, NOmberg; G. Just, *

Freiberg i. B. und W. Stadler, Graz.

Die. Bilder waren sehr weiträumig auf kurzen seladonfarbigen,

nadi rückwärts zum Licht geneigten Hotewflnden verteilt; ^ Vextamr'

ausstellungen waren möglichst gruppenweise zusammengefaist und den
besten Bildern mit gutem Verständnis auch die besten Plätze anjErewiesen.

So erhielten der Kameraklub Wien und die Gesellschaft zur Förderung
der Amateurphotographie die Mittelplatze der Halle, die in grossem Um-
kreis den Springbrunnen umschlossen. Das sehr gute, weidi abgedfln^fte

Oberlicht beleuchtete alle Platze nahezu gldcbmAssig; tote Ecken waren
ganz vermieden.

Der würdig ausgestattete Katalog ist in seiner Einrichtung und Aua-
stattung dem vorjtiirigen Hamburger Katalog nachgebildet, enthielt aber,

wie im Vorwort erwähnt wird, aus äusseren Gründen keine Kunstbeilagen.

Im Vorwort nehmen die Veranstalter Gelegenheit, von den bedenk-

lichen Erzeugnissen der „neuen" Richtung in der Malerei und Photographie

XU spredien und fügen daran dttk Wunsch, dass diese Obergangazeit
nicht mehr lai^e anhalten möge. Es soll durch diese Bemerkung der
Leser offenbar ercwarnt werden; leider ist es mir nicht gelungen zu er-

fahren, welche Bilder in die Klasse dieser bedenklichen Erzeugnisse von
dem Schreiber des Vorworts hineingeredinet werden. Es sollen — so
viel ist sicher — nicht die herkömmlichen Reiseerinnerungsbilder, audi
nicht die Aufnahmen unkOnstlerischer Theaterscenen oder der schlecht ver-

kleideten Modelle getroffen werden. Es bleiben nur die neuesten Erzeug-

msse von Kühn, Watzek, Henneberg und Gebrüder Hofmeister,
die mit ihren ganz neue Bahnen beschreitenden Gummidrucken so fremd
auf das Publikum wirken , dass sie den grösstcn Widerspruch hervor-

ruien. Auf der vorjährigen Berliner Ausstellung berichtete ich schon

üb» die ablehnende Haltung dortiger Amateurkreise; in der Leipziger

Ausstellung zeigen gerade eine Reihe Berliner Amateure, dass sie ihr

Vorurteil überwunden haben und daran gehen, auch ihre Bilder grösser,

einfacher zu gestalten, wodurch sie sich allerdings den ^bedenkhcben
Erzeugnissen" bedenklidi nahem.

Zum Sdduss meines Berichtes mOcfate ich an den Wunsch der
Leipziger Herren einen anderen knüpfen, von dessen Erfüllung meines

Erachtens das weitere Aufblühen der künstlerischen Photographie ab-

hangig ist: Möge es unseren voranmarscfaierenden Amateuren gelingen,

die Photographie ihn s alten kleinlichen Charakters immer mehr zu ent-

kleiden, mögen die übertriebenen, technisch so leicht erreichbaren Einzel-

heiten auf den Bildern unserer zukünftigen Ausstellungen ganz ver-

schwinden. Die Zahl der aus eigener Kraft scfaaiTenden Kunstphotographen
mOge sich stetig mehren und niemand lasse sich durch „Bedenken* am
Weiterschreiten hindern. Dann wird das Ziel, die Photographie zu
einem neuen Kunstausdrucksmittel umzugestalten, erreicht werden.
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K^örperliehes Sehen ohne Stereoskop.

Von Hugo Maller. [Nachdrurk verboten.]

ittels der Augen können wir die Räumlichkeit eines

Körpers nur mittelbar wahmchmcn, während wir die

unmittelbare Kenntnis der Körperlichkeit durch den

Tastsinn erhalten. Wenn wir auch durch Übung dahin

gelangen, die Gegenstände mit Umgehung des Tast-

tmi» als Körper zu erkennen, so bleibt dieser Eindnidc, wie vollkommen

er auch sein mag, immer nur dne Schtussfolgerung aus einer Reihe

von optischen, physurih>gi8dien und psydudogischen Vorgftngen. Aber
eben weil das körperliche Sehen nur eine Abstraktion ist, ist die MOg*

lichkeit gegeben, auch flächenhafte Gebilde, wie GemAide, Zeichnungen

oder Photographiecn, körperlich zu sehen.

Das Bild auf der Netzhaut des .Antjes ist ein flächenhattes
,
gleich-

gültig, ob es durch den Gegenstand selbst oder durch eine flächenhafte

Nachbildung desselben erzeugt wird. Erst wenn zu dem flächenhaften

ElndmdL die Tiefenwahmelunang tritt, kommen wir zu einer raumlichen

Vorstdlung. Die Tiefenwahmdmiung wird bei unmittelbarem Betraditen

der K<taper hervorgerufen namentlich durdi das Gef&hl der notwendigen

Accomodations-Anstreii^nong des Auges, d. h. der Anstroignng, weldie

wir machen müssen, um verschieden weit entfernte Gegenstände nach»

einander scharf zu sehen, durch das Gtfohl der Konvergenz unserer

Gesichtslinien, durch einäugige Rcobachtiing mit bewegtem Kopf oder

Körper oder durch gleichzeitigen (iehrauch beider Augen, wodurch eine

Vergleichung der perspektivischen Bilder erfolgt, welche der Gegenstand,

von verschiedenen Punkten aus gesehen, darbietet. Diese Vergleichung

der perspektivischen Bilder braudit nidit unmittelbar mit Hilfe des

Körpers selbst zu erfolgen, scmdem kann auch mit Hilfe zwder Bilder

geschdien, die mit der photographischen Kamera von zwei Standpunkten

aufgenommen wurden, deren Entfernung gleich der der Augen war.

Aber auch durch ein Bild kann körperliches Sdien ermöglicht werden,

allerdings viel schwieriger. Selbst wenn in einem Gem.lUle oder in

einer Photographie die Perspektive sowie die Licht- und .Schatten-

wirkung nichts zu wünschen übrig lassen , ist ein körperliches Sehen

sehr schwer. Die Ursache liegt in dem entfernungsschätzenden Ver-

mögen unserer Augen, das in der KOtperwelt von Vorteil, in der des

Bildes schädigend wirkt Die Konvergenz unserer GesichtsUnien tritt

der Phantasie, welche gern das Flflchenbild zum Körper gestalten möchte,

entgegen, indem sie ihr sagt, dass alle BBdpunkte, welche wir betrachten,

gleidi weit vom Auge entfernt sind, also in einer Ebene liegen. Die

Konvergenz lässt somit eine Tiefenwahmehmung gewöhnlich nicht zu

Stande kommen. Wollen wir das Bild körperlich sehen, so müssen wir

I
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von ihm entweder so weit abgelten, dass das Konvergieren . der Augen-

linien unmerklich wird, oder ein Auge schliessen. Je weiter wir ab-

gehen, desto mehr heben sich die Gegenstände körperlich aus dem

Rahmen des Bildes heraus. Bei Panoramen und Dioramen, welche eine

richtige geometrische und Luftperspektive haben, tritt ein körperliches

Sehen mit einem oder beiden Augen ein, weil sie weit genug entfernt

sind. Handelt es sich um photographische Aufnahmen, so lässt die

Kleinheit derselben eine grossere Entfernung nicht zu. Um den Reiz

des körperlichen Sehens auch bd Photograi^een zu empfinden, bediene

ich mich seit Jahren eines sehr einfachen Mittds, des Opernglases. Idi

betrachte die photograpbischen Aufiiahmen je nach ihrer GrOese und

ihren sonstigen Eigenschaften aus i, 2, 3 und mehr Meter Entfernung.

Die Wirkung des photographischen Bildes beim Betrachten durch ein

Opernglas ist eine (Iberraschend schöne. Die störendi: Konverg( iiz der

Augen ist dadunh wenigstens zum T eil beseitigt. Die Bilder gewinnen

nicht nur an Körperlichkeit, sie werden vcrgrösscrt, wirken künstlerischer,

störende Einzelheiten versdiwinden, die Lul^ierspektivi^ wdcfae so sehr

daztt beitragt, entfernt Upende Gegenstände als soldie ersdidnen zu

lassen, ist deutlicher, und was vor allem aufflillt, das Wasser macht

dnen viel ni^rgetreueren Emdruck, als wenn man das Wd mit blossem

Auge ansieht. Die körperliche Wirkung ist besonders bei solchen Bildern

auffällig, in denen sich Personen oder Tiere im Vordergründe befinden,

sowie bei Durchbhcken durch Strassen und Baumreihen. Selbst ganz

kleine Bildchen im Format 6X9 ^m und kleiner sind, mit dem Opern-

glas betrachtet, von eigentümlichem Reiz. Mit der hier beobachteten Er-

scheinung stimmt Qberein, dass Bilder, welche mit dem Projektions-

apparat entworfen und aus grosserer Entfernung betraditet werden,

dnen kOrperlidien Eindruck machen.

V<»i grossem Einfluss auf das körperliche Sdien ist neben der

fichtigen geometrischen die Luiltperspektive. Wenn diese dem Bilde

fehlt, wenn Mittel- und Hintergrund in derselben Klarhdt erscheinen wie

der Vordergrund, su fehlt dem Auge das Gefühl der verschiedenen Ent-

fernung der Gegenstände. Ks muss daher unser Bestreben sein , die

LuftpersjH ktive bei der .Xiilnalune zur Geltung zu bringen. Die Be-

obachtung des körperiichen Sehens mittels Opernglases ist nicht nur bei

Landschaften, scmdem mit glddusn Erfolg bei Portrtts gemacht worden.

Vidfacfa kommt der körperliche Eindruck nicht sofort, sondern erst nach

längerem ruhigen Hinsehen zu stände. Ein Obelstand des Stereoskops,

dass nämlich G^;enstände im Vordei^;runde häufig kulissenartig er*

scheinen, fällt bei der geschilderten Art der Betrachtung fort
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Ausländische f^undschau.
Ausstellung der Royal Photographic Society und des Linked Ring. — Enthüllung

des Daguerre- Denkmals. — Acetylen In Aceton. — Fazis „Eureka". — Russella

unsichtbare Strahlen. — Riesenkamera.

Die 42. Jahresausstellung der Royal Photographic Society in London wird

vom 27. Sept. bis 13. Nov. d. Jrs. in der Pall Mall -Galerie abgehalten. Sie zer-

fällt diesmal in eine künstlerische und eine technische Abteilung. Zu Preisrichtern

der ersteren sind gewählt: F. P. Cembrano, B. W. Leader, Sir J. D. Linton,

G.A.Story und W. L. Willie; für die letztere: Kapitän Abney, Chapman
Jones und Andrew Pringle. Über den photographischen Salon, die Aus-

stellung des Linked Ring, verlautet noch nichts Genaueres. Es ist jedoch an-

zunehmen, dass er wie alljährlich ungefähr zu derselben Zeit wie die Pall Mali-

Ausstellung geöffnet sein wird. Es

soll diesmal mehr Wert auf die künst-

lerische Ausschmückung der Dudley-

Galerie und die Aufhängung der

Werke gelegt werden. Alfred
Mas kell, der an der Spitze des

Linked Ring steht, kehrte sehr be-

friedigt von dem letzten Salon des

Photoklub in Paris zurück und wird

wahrscheinlich manches nach dem
Pariser Vorbild einrichten.

Am 27. Juni d. Jrs. wurde in

Bry sur Marne, einem Örtchen nahe

Paris, das Daguerre-Denkmal ein-

geweiht, dessen Kosten durch inter-

nationale Beiträge, von der Gemeinde
Bry sur Marne, vom Staat, vom
Departement Seine, sowie von der

Soci^te fran^aise de Photographie

zusammengebracht \varen. In Bry
sur Marne verlebte Daguerre die

letzten zwölf Jahre seines Lebens;

er liegt auf dem dortigen Kirchhof

begraben.

Davanne, Vicepräsident der

Societe fran(;aise de phot., vertrat

<ien Seinepräfekten und übergab in feierlicher Ansprache das Denkmal der

Gemeinde Bry sur Marne. In seiner Rede hob er Daguerres Verdienste

hervor und wies darauf hin, dass das Geburtsland der Photographie noch keine

staatliche Anstalt besitze, in der, wie in Berlin, Wien oder London eine höhere

Ausbildung in der Photographie erworben wird. Es folgten Reden von Duhamel,
des Börgermeisters von Bry, von Dubois, Präsident des Conseil gtncral de la

Seine, sowie einige Gelegenheitsgedichte von Ed. Gulnand, Henri Brody
und Marcel M^ril. Darauf begab man sich zum Grabe Daguerres, wo
Kränze niedergelegt wurden. — Die von der Firma Barbedienne in Bronze

gegossene, von Elisa Bloch gemeisselte Büste steht auf einem Sockel, der die

Inschriften: Photographie, Diorama, Peinture trägt. Auf der 4. Seite liest man:

Le monument a dtd <5rige en 1897 par souscription internationale, par la commune
de Bry sur Marne, avec le concours de l'Etat, du departement et de La Soci^t^

20*
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fran9aise de Photographie. Eine Seite tragt die Widmung: ä Daguerr»

(1787- 1851).

Claude und Hes« schlagen in der Revue tedmiqne vor, alle mk der
Aufbewahrung und dem Gebrauch vim Acetylen verbundenen Schwierigkeiten

dadurch zu überwinden, dass man es in einer Flüssigkeit löst, ähnlich wie

Kohlensaure in Wasser. Als solche wird Aceton genannt, welches bei gewöhn-

lichem Atmo^hirendnick das 30— 35fache seiner Menge an Acetylen auflösen

kann, bei einem stärkeren Druck, der jedoch noch jede Gefahr ausschliesst,

etwa das 25ofache. Es müsstc also das Aceton in Siphons gefüllt und mit

Acetylen unter Druck gesättigt werden. Durch Öffnung eines Hahns würde
das Aceton das 900fache semer Menge an Acetylen abgeben und konnte dann
an das Acetylen -Werk zur Wicderfüllung zurückgegeben werden.

Eine Erfindung, die ebenfalls darauf abzielt, die mit dem Acetylen ver-

bundenen Gefahren zu beseitigen, machte Hector de Fazi in Montetiascone:

Italien. Er mischte 900 Teile Ätzkalk mit SP Teilen Kolophoniam und 50 Teilen

KaiUd und erhielt so ein Gas, das jede Explosion ausschliessen soIL Die
Flamme, welche das „Eureka" genannte Gas ergiebt, soll 90 Kerzen stark sein,

wahrend reines Calciumkarbid unter gleichen Verhaltnissen nur 18 Kerzen

gegeben hatte. Die Herstdhmgakoslen sollen etwa nur häSb so hodi wie die

des Acetylens sein.

W. J. Russell, Lehrer der Chemie am St. Bartholomaus -Hospital in

London, hielt vor der Royal SodeQr einen Vortrag, in welchem er zeigte, dass

eine ganze Reihe von XOrpem umdchtbare Strahlen anasendet, die auf photo-

^phische Platten wirken. Schon Becquerel hatte nachgewiesen, dass Uran
und seine Salze, auf eine im Dunkeln befindliche Bromsilbergelatine -Platte ge-

legt, Wirkung äussern. Colson bescliheb im Januar d. J. in den Comptes-

rendus hebd. die Wirkungen des Zinks und wies ibnliche des Kadmiums und
Magnesiums nach. Russell fand, dass folgende Körper, auf eine im Dunkeln
befindliche Platte gelegt, nach acht Tagen eine deutliche Spur hinterliessen:

Quecksilber, Magnesium, Kadmium, Zink, Nickel, Aluminium, Blei, Wismut, Zinn,

Kobah, Antimon. Dabei war es nidit nötig, dasa die Metalle die Platte 1>ertlhrta&.

Eisen, Gold und Platin äusserten keine, Kupfer nur eine geringe Wirkung^
Wurde Kopallack auf eine Glasplatte gestrichen, getrocknet und die Glasplatte

dann auf eine photographische Schicht gelegt, so bildeten sich alle Streifen und
Risse des Lacks ab. Gewöhnliches Pikier swisdien die photographische Platte

und die Zinkplatte oder die Lackschicht geschoben, hielt die Einwirkung nicht

auf, wohl aber, wenn es mit Alaun, Kaliumchromat, Zinksulfat oder Chininsulfat

getränkt war. Ein Schnitt durch einen jungen Larcbenbaum bildete sich mit
aHen Rii^pen u. s. w. sb, audi wenn eine Gdalindiant zwischen Heb und Platte

geschoben wurde. Einseitig bedrucktes Zeitungspapier gab nach wenigen Tagen
einen deutlichen Abdruck. Die verschiedenen Sorten Druckerschwärze wirkten

verschieden stark. Pappschachteln aus Strohpappe äusserten eine deutliche^

8<dche ans wdssem Karton keine ^/(nrimng. Die meist ans Strohpappe her«

gestellten Plattenkästen wirken schädigend auf die Platten. Eine acht Tage in

einem solchen Kasten befindliche Platte zeigte bereits die Wirkung der Stroh-

pappe. Die Gründe für die aufgeführten Erscheinungen sind noch nicht ge>

ftmden. Zu bewundern ist nur, dass es trots der fast flberaU midigewiesenen
unsichtbaren Strahlen noch mO^ch ist, photognqphisdie Platten dme un-
erwünschte Eindrücke zu bekommen.

Ein echt amerikanisches Stückchen erzahlt die englische Zeitschrift: .The
Photogr^Ue News": Ein letzter mit Blei geschriebener Wille soOte dnrdk
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Radieren und Änderung mit einem anderen Bleistift geflüsdit sein. Um nun
^as Korn der verschiedenen Bleistifte und die Spuren der Rasur deutlicli er-

kennen zu können, sollte das Testament so vergrOssert werden, dass Buchstaben

von a mm Höhe 3 m gross wQrden. Zu diesem Zwecke baute Kytka in

San Francisco eine Riesenkamera, bei wddier der Balgen alldn 5 m lang

ist Hiermit gelang es Kytka angeblich, die Fälschung nachzuweisen. Wir
brauchen nicht besonders darauf hinzuweisen, dass solche Riesenvergrösserungen

voUstftndig sinnlos smd. Man erkennt an denselben durchaus nicht mehr als an

VergrOaaerungen, wie sie bei ms m Lande für dMardge Zwecke sdion lingst

tlblich sind. Genannte Riesenkamera, wofern sie überhaupt itt Wirklichkeit

«zisticrt, würde nur beweisen, dass die Amerikaner mitunter auch recht thöricht

und unpraktisch sein können. Hugo Malier.

Ümsehau.
IM» BtmrMltm§ itr Umutkm M Mh Hmnm Pr^mfmr Dr, Amriand in Ltiftig Mmmmmtm

wtrtm, Dunk SttM» mOhn «Kr Lmr mmtr muf imm Ltn^mim tHuMm «Nwhw «far «Or Km-
fkiütm imd FbrtiriMHr im dir nkotttign^iUt.

f^öntgenstrahlen und Hetlna.
O. Harrison beschreibt in der „Natur" seine Versuche, die er mit Rönt-

genstrahlen ausführte. £r findet, dass, nachdem man das Auge ungefähr zehn

Minnten in völliger DunkeHidlt Hess, dasidbe im stände ist, das lidit dieser

Strahlen zu empfinden. UnmitteÜMr liinter einer 3,5 cm stariten Tlaclqilalte

bringt er die Hittorfsche Röhre an; nachdem er den Strom geschlossen, geht

er mit dem Auge vor der Röhre dicht an die i'latte. Er will so eine schwache

Beienchtimg empfinden; wenn vor dem Auge kleine Metallgegenatlnde hin- und
herbewegt wurden, konnte er deren Schatten beobachten, weldie sich scheinbar

in entgegengesetzter Richtung bewegten Entfernte er das Auge von den Gegen-

ständen, so wurden die Schatten grö^iser. (Brit Journ. of Phot 1897, ^- 4^-)

Photograplile des Meeresbodens.
Bontau macht mit gutem Erfolg Aufnahmen von den Pflanzen, welche

auf dem Meeresboden und an Felsen wachsen. £r benutzt hierzu eine wasser-

dichte Kamera und Blitdicht hi TaudierUeidnng nimmt er einen Sanerstolt

cylinder mit auf den Meeresgrund. Ein Gasstoas ans diesem Cyllnder treibt

Magnesiumpulver in die Flamme einer Spirituslampe, die unter einer Glasglocke

brennt Gleichzeitig wird der Momentverschluss des Apparates ausgelöst

Bontau fimd diese Methode besonders nflfedich sur Erforsdrang von KoraUen-

riffen. (AustraL phot Journ. 1897, S, 145.)

Zur Bestimmung der Ausdehnung von flüssigkeiten
nalun Alph. Berget die Photograplue zu Ifilfe. Zwei Wagen von gteidier Eoif

pfindlichkeit tragen zwei Thermometer, wovon das eine die zu prüfende FUlaaig'

keit. das andere Quecksilber enthält. Ein Lichtstrahl wird von zwei Spieeeln

zurückgeworfen, auf jede Wage einer, und zeichnet auf eine lichtempfmdliche

Fistle eine Kurve, mit deren Hilfe die Ausdehnimg der Flflssigkeit besliomt wird.

(AustraL phot Journ. 2897, S. 145.)

1
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Eine ttmum Anwendung d«r ft8ntg«nstr«hl«n
zu gewerblii Inn Zwecken wird von Prof. Rob. Reybnrn Yoa der Howard
l'niversität (Washington) vor^csrhla^^cn. Er fand, dass. wenn man nicht zu starke

Metallplatten, welche eingravierte Zeichnungen enthalten, mit lichtemplindlicheil

Schichten in Bcrahning bringt und die Strahlen Mndnrdigdien Hast, die be-

treffenden Zeichnungen beim Entwickeln zum Vorschein kommen.
(AuatraL phot Joum. 1897, S. 14B.)

Um die Llehtemptlndllehkeit des f^ompapleres zu eriiölien,

schlägt man vor, dasselbe in eine fflnfprozentige Natriumpboeilhat-LAsung 2U

tauchen und im Dunkeln zu trocknen. Daa so vorbereitete Papier hält sich einen

bis zwei Tage. (Photo -Gazette 1Ö97, S. 180.)

Eine Zeitschrift für Röntgenstrahlen
wird in Amerika herausgegeben. Dieselbe wird sich ausschliesslich mit Arbeiten

Ober X-Stralüen beftssen. (Helios, Tijdschrift voor Phot 1897, S. xia.)

Zur Vermeidung von Liehthöfen
wird vorgeschlagen, die l'latten mit Karamel- (^gebrannter Zucker) Lösung ZU

beatreichen. J. S. Teape hat eine etwaa abgelnderte Vorachrift hierfllr ver-

Offendicht:

Karamel 45 g,

Gesättigte Gummi -Tragantlösung 30 ^

fein gepulverte Terra di Siena 60
Brc nrispiritus ^ »

Eine andere- Vorschrift iat folgende:

Stärke 10 Teile,

Karamel 10 ,
Natriumkarbonat, kryatallisiert a .

ßrennspiritua 9$ «

Wasser 75

Erat kocht man auf bekannte Weise die StArke, fügt dann daa Karamel
und achHeaslich den Spuntua hinzu. (Proceas I%otogram 1897, ^Sß-)

Zum. sehnellen Auflösen von Salzen
Ar photographische Zwecke benutzt man grosse wdthalsige FlaacheUf fillUt sie

mit Wasse l- und hängt die in einem Musselinbeutel befindliche Substanz 1*««**»«

Das mit der aiifsrL-l'i^tfii Substanz f)csi hut-rtc Wasser sinkt zu Boden, neues

Wasser kommt mit dem aufzulösenden Körper zusammen, so dass auf diese

Weise schnei ehie gesättigte Losung hergestellt werden kann. Sehr geeignet

iat dieser Weg beim Ansetzen der FixierbAder. (Proceas Photogram 1897, 5.84«.)

Die Entzündlichkeit des Celluioids

wird wesentlich vermindert, wenn man dasselbe beiderseits mit einer Geladne-

echicht umgiebt Für kinematographische Bilder ist dies von groeaer Wichtig-

keit. Wenn die Celluloldstreifeii recht dünn und beiderseits mit Gelatine ver-

sehen sind, so ist keine Gefahr vorhanden; sollte ja einmal ein derartiges Band
in Brand geraten, so ist es ebenso schnell ausgelöscht. Die von Graffe & Jougla
in Paria dngeflUirten CelluloIdbBnder sind auf beiden Seiten mit Emuldon be>

kleidet. Sie sind sehr schwer entzündlich und noch schwieriger brennend zu

erhalten. Die Feuerversicherungs-Gesellschaften driniicn trotzdem auf erhöhte

Prämien. (Brit. Journ. of Phot. J897, S. 483.)

Digltized by Google



Pholognxphiithe RutidMhttU tS^J,

V

Aufnahme von Rene Le Begue, Paris.

Xitc/idnut verboUn. Druck nntl ytrhtg von It'iUitlm Knapp in Halte <i. 5.
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Vervielfältigung von Plänen und Zeichnungen.
A. Carteron zeichnet auf entsprechend grosses Papier mit Tinte, welche

aus mit irgend einem Anilinfarbstoff gefKrbter zehnprozentiger arabischer Gummi-
lösung besteht Nach dem Trocknen der Zeichnung wird die ganse FapierflSche

mit Biichdruckfarbe einijewalzt und hierauf in Wasser grli-E^. Nach einiger

Z&t löst sich das arabische Gummi auf und nimmt an diesen Stellen die Buch-

dntck&rbe mit ton. Untaratflttt wird der Vorgang durch leichtes Reiben mit

dnem aandfirden Schwamm. Es entstdit dn N^tiv, welches durch Aufstäuben

von Bronzepulver verstfirkt werden kann. Das Verfahren ist alt

(Brit, Journ. of Phot. 1897, S. 508.J

ist ein von J. Gaut erfundener Apparat, welcher xor elektrisch-photographischen

Auf/eichnunc; bei Wettrennen U.f. W. dient, aber auch zu anderen Zwecken
Verwendung linden kann. (Brit. Journ. of Phot. 1897, S. 522.)

Fleek« des Pyroetitwi«id«rs
lassen sich von den Händen und aus der WSschc fnlj;endcrmassen beseitigen:

In 30 ccm einer gesättigten, wässerigen Jodkalilösung löst man 7,5 g Jod auf.

Nachdem man diese Mischung etwa eine halbe Minute auf die Flecke hat ein-

wirken lassen, bestreicht man die Flecke mit gebrauchtem Ftxierbade oder mit

Ammmiialc. Unter dieser Behandlimg verachwinden auch Silberfledce.

Dsls Mil<romotoskop.
Dr. R. L. Watkins stellte einen Apparat fertig, mit dessen Hilfe mikro-

skopische Objekte ab lebendes Bild vorgefahrt werden können — also die An-
pas^ung des Kinematocjraphen an das Mikro'^kfi]). Die gnlsstcn Schwierigkeiten

bei der Anpassung an ein so emptindliches Instrument wie das Mikroskop ver-

ursachten die Linsen und die Lichtquelle: Elektrische Lampen, deren Licht auf

den ni photographierenden Gegenstand konzentriert war, erzeugen derartige

Hitze, (lass in kürzester Zeit alle Lebewesen auf dem ObjekttrSi^er zu Grunde

gehen. Je stärker die Vergrösserung, um so mehr steigerten sich die Schwierig-

keiten. Der Apparat, den Watkins baute, wird mittels Kurbel in Umdrehung
versetzt Es können durchschnittlich 1600 Aufiiahmen in der Minute bewerk-

stelliget werden, dach I.lsst sich die Anzahl bis zu 2500 steigern. Zur Reit uehtung

wird eine kleine Bogenlampe vci^'endet. Watkins hat mit Hilfe dieses Apparates

die Bewegung des Blutes in dem Gewebe eines Froschfusses photographiert

Besonders wichtig sind auch die dem Auge sonst nicht deutlich sichtbaren Be-
wegun:i^crscheinun[ien der Bakterien. So ist liekannt, das< unter ^ewis-cn Ver-

hältnissen ein und derselbe Bazillus ganz verschiedene Wirkungen hervorruft.

Interessant sind die Reihenaufnahmen (2500 in der Minute) der Bewegungen von
RAdertierchen. (Phot News 1897, S. 534.)
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Kloine Mitteilungen.
GesehwlndlgkeitS" Tabelle. Mater iaiSdL

Ein Mann, der 4 km in der Stunde zurücklegt 1,1

» u 5 » w » » » ^t4

Ein Sdiiff, wddies 9 SeemeOen in 4er Stande rarOcklegl . 4^»• »^2» www m

I» » » ^7 " m n n n ®»7

» > « WO» u 10,8

Eine Woge, 30m gross, bei einer Tiefe von 900m . . . . 6fi
Eine Woge bei stärkstem Stnrm a%o
Ein trabendes Rennpferd 13,0

Ein galoppierendes Rennpferd i5/>

Ein Schndlsug von 60 lau in der Stunde 16^7

Ein Schnellzug schnellster Art 37,0

Flug einer Brieftaube

.

18,0

Flug der schnellsten Vögel 89^0

Fhig einer Kanonenkngel goop
Hiernach kann man von Fall zu Fall die KQrze der ßelichtnngsselt

berechnen und den Augenbiicksverschluss dementsprechend wählen.

(Ed er, Rezepte und Taliellen.)

Diamldoresorein als Entwiekler.
In Heft 8 (1897) dieser Zeitschrift (S. 249) wurde mitgeteilt, dass die Ge-

brüder Lumiere und Seyewetz (Lyon) Diamidoresorcin als hervorragend

braodibaren Entwidder empfdilen. Hiena sdireibt non die diemiscbe Fabrflc

J. Hauff in Stuttgart, dass ihr die Anwendung von Diamidoresorcin schon vor

sechs Jahren patentiert sei. Dieser Entwickler sei nur deshalb nicht in den

Handel gebracht, weil die Eigenschaften desselben hinter denen des Araidols

weit nirOckstehen. Diamidoresorcin höh sich in Lflsnng noit freiem Alkali mir
Icurze Zeit; die Lösung wird in etwa einer Viertelstunde gelb, fltriit die Emulsions-

schicht und macht Finger und Schalen fleckig. Vorratslflsungen können nicht

zubereitet werden, weil nach kurzer Zeit das Diamidoresorcin ausfallt. Ein-

procentlg^ Lfleungen, wie sie Lumiöre und Seyewetz Tocschreiben, sind tbtx^

liaupt nicht verwendbar. (Apollo Nr. 51.)

Eine interessante Blitzaufnahme
erzielte, wie die .Meteorologische ZeitschriA" mitteilt, L. van der Valk wAhrend
eines schweren Gewitters in Daves. Der Uits leigt sich auf der Platte in

Punkte aufgelöst, und es macht den Kindruck, als ob die einzelnen Lichtpunkte

in rAumlich gleichen Abständen angeordnet wären und nur infolge der Per-

spektive an einzelnen Stellen im Bilde dichter gedrängt erschienen. Der wii^-

lidhe Abstand zweier Lichtpunkte dtlrfte etwa 8 m betragen.

Derartige Perl^chnurblitze können in ihrer wahren Gestalt natürlich nur

mit Hilfe der photographischen Platte erkannt werden; dem Auge erscheinen

sie nidU anders, als jeder gewdhiriidie BUts. Die Amateure sollten daher den
Blitzaufbahmen grössere Aufmerksamkeit schenken, zumal dieselben Oberaus

leicht auszufahren sind. Man braucht nur während eines Nachtgewitters eine

Stativ- oder Handkamera gegen den Himmel zu richten und die Platte jedes-

mal anssowechsehi, sobald eb Blitf in dem vom dem Objektiv bestrichenen Ge-

aachlsfelde aufleuditete.

Digiiizeu by Google



PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

Silberverstärkung von Platitkdmeken.
Um Platinbilder, welchen die nötige Kraft fehlt, zu verstärken, werden

dieselben in destilliertem Wasser gut eingeweicht und dann mit folgenden

Lflsungieii, die zu lachen Teilen zu misdieii sind, bdbandelt:

LArangi: Destilliertes Wasser. . . . > . 100 ccni,

Hydrochinon i,a g,

Citronensäure i|8 •

LOvonga: DestOUerles Wasser. . . . ZOO ccnif

Silbemitrat OyBg»

Salpetersäure „

Hierin verstArkt sich die Kopie langsam. Die gewaschenen Abzüge sijod

Ueranf le bb 15 Miauten in fönendem Bade an tonen:

Wasser 100 ccm,
Kaliumplatincblorür 0,07 g,

Kochsalz 2 „

CitronenaAure a

»

Nach abermaligem Auswaschen fixiert man in zehnprozcntim r Fixiematron-

Lösung, wascht und trocknet Die Vastflrknng ist bei gelbem Lichte vor-

zunehmen. (Brit. Joum. of Photogr.)

^UpSmt in den Kopieen.
Nach R Ed Liesegang hat man Kupfer^alze von Silbcrhildern sorg-

fältig fernzuhalten, weil sie die Haltbarkeit der Bilder beeinträchtigen. Bei

V<niiattden8ein von Kupfersalz in der UcbtempfindHchen Sddcht geht das Büd
im Fixierbade stark zurflck und kann selbst ganz verschwinden Verwerflich

ist CS daher, wie dies von einigen Seiten empfohlen wird, sich die Silber- und

Goldlösungen aus Silber- und Goldmünzen selbst herzustellen, da die Münzen
Stets kupferhaltig sind. Bringt man (nach Valentas Varsdurift) absichflich

Kupfersalze in die ChlorsOberemnbion, ao eilillt man zwar ein ausserordentlich

kraftig kopierendes Papier: es muss aber ungemein stark Oberkopiert werden,

da das Bild beim Fixieren sehr zurückgeht. Bleicht man ein fertiges Negativ

mit Bromkupfer und behanddt es dsnn mit Slbernitrat , so tritt zwar ausser»

Ordctitlii lic Verstärkung ein: bei dem nachfolgenden Fixieren (welches notwendig

wird, damit später nicht zurückgebliebenes Silbemitrat durch das Licht gefärbt

wird) geht aber die Kraft des Bildes wieder stark zurück. Kupfersalze können

andi dann in die Sdbicht kommen, wenn man su ii^^d einem der Pronsse
destilliertes Wasser verwendete, welches aus kupfernen Dampfkesseln gewonnen
ist. Hieraus erklären sich vielleicht manche Fehlschlage, für die man bisher

eine Erklärung nicht geben konnte. (Amateur-Photograph Nr. 128.)

Grüne T9nm auf Hrlstopaplcr
erhalt man nach J. Raphaels, wenn man nur den vierten bis sechzehnten Teil

der sonst notwendigen Zeit kopiert und das Bild in nachstehendem Bade her-

vorruft:

Wasser 100 ccm,

Gallussäure 5^
essigsaures Natron 10 ^

Alkohol ..... 3<> ccm.

Man entwickelt reichlich, wflscht und fixiert in xehnprozentigem Fixier-

bad Nach endgültigem Auswaschen und Trocknen erscheint das Bild in

angenehmem grünen Ton.
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t

fleues über das JReiehenbaehsehe „Od".
In Heft 5 (1896) dieser Zeitschrift (S. 160) berichteten wir über eine Arbeit

von Tormin, welche sich auf die Gewinnung photographischer Ltciitbiider

durch odisch^magneiisehe Auastrahlung des mensdilicheii Körpers bezidit Wir
wiesen darauf hin, dass es sich bei diesen angeblichen Lichtbildern lediglich um
Selbsttäuschung und falsche Deutung von Thatsachen handelt. Neuerdings

arbeiteten nun zwei Franzuscn, Luys und David, an derselben Sache wie

Torrnin und legten ihre Resultate am 09^ Mai d. J. in der ,Soddt^ de Biologie'

zu Paris vor (C. rend. des s^ances de la soc. d. biol.). Man hAre, wie diese

Untersuchungen vorgenommen wurden : Die Finger wurden in ein Hydrochinonbad

getaucht und 15 bis ao Minuten im Dunkeln mit einer Bromsilbergelatine -Platte

in BerOhrung gehradit. Auf der Platte machten sich dann die Abdrfldce der

Finger bemerkbar und fings um dieselben ein kometenschweifähnlicher Schleier,

Druck, Wärme und Hydn><*iiinonl<isung erklären diese Eindrücke mehr
als zur Genüge. Man braucht kein Wort weiter darüber zu verlieren. Die Od-
g^ulrigen erblicken hier aber eine Wiritmig des Odliehtes und aDen Ernstes

wirft man die Frage auf| wie weit diese Odausstrahlung^ Air die Medizin von Be-

deutung sein iLönnten.

Sehattcnlosc Aufnahmen.
Bei Attfiiahmen von Pflanzen wirken die auf dem Hintergrunde auf-

tretenden Schatten in der R^^ iusserst störend. Besonders wenn es darauf

aiikfimmt, feinste Verzweigungen, Wurzelwerk und dergleichen zur Anschauung
zu bringen, hält es 'ichwer, im Hilde die Schatten von den körperlichen Gegen-

ständen zu unterscheiden. Jaffc bchlägt daher vor („Die Photograpliie" Nr. 92),

die au&unehmenden Gegenstände auf einer Glasplatte zu befestigen. Als Be»

festigungsmittel dient Klebcwachs, welches man durch Mischen von gelbem

Wachs mit vonetianischcni Terpentin herstellt und unter Erwärmung zum
Schmelzen bringt. Die Glut^platte wird dem Apparat gegenüber senkrecht auf-

gestellt. Den Hintergrund bringt man möglichst weit davon entfernt an. NatOr»

lieh ist darauf zu achten, dass nicht am Glase störende Lichtreflexe auftreten;

doch lassen sich die Reflexe durch passende Regulierung der Beleuchtung leicht

vermeiden. Die nach dieser Methode hergestellten Aufnahmen beweisen die

ausserordendiche Oberiegenheit dieses Verfahrens Aber die sonst üblichen

MethodeiL

Eine eigenartige Negativ- Abschwäehung
empfiehlt nach „Photogr. Archiv" (Nr. 811) Bulbeck: Man badet das fertige

Negativ in einer Auflösung von Bromkupfer, bis das Bild durch Überführung

des metallischen Silbers in Bromsilber ganz weiss geworden ist Nach grttnd-

lichem Auswasrhen wird in eim tii der üblichen Hervorrufer wieder entwickelt,

jedoch nicht bis zur völligen Reduktion des Bromsilbers: es soll vielmehr noch

weisses Bromsilber auf der Rückseite sichtbar bleiben, welches man mit Fixier-

natron entfernt.

Bulbeck baut seine Methode auf dem Umstände auf, dass der Entwickler

einige Zeit braucht, um in die Gelatinescliieht einzudringen: deshalb wird das

Bromsilber der Oberfläche viel rascher reduziert, als die tiefer liegenden

Schichten, die man vor ihrer Reduktion durch Fudematron entfernt. Auf diese

Weise verliert das Negativ au Gegensätzen. Genau das Gegenteil, also eine

Hebung der Gegensätze, obgleich das ganze Negativ schwächer wird, erreicht

man, wenn man die Platte kurze Zeit in Bromkupi'er badet, bis nur die Obcr-

ÜAche gd^cht ist, und dann das Bromsilber mit unterschwdIigBaurem Natron

entfernt
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Welehe PigmenUbnitke.
Wenn man einen Pigmentdnick nach dem Kopieren etwa sl Ii- Stunden

im Dunkeln aufbewahrt, so setzt sich die Ijrhtwirkung fort. Man braucht daher

nur ein Viertel der sonst erforderlichen Zeit zu kopieren. Nach den Unter-

•ndiungeii von Abney sind derartige Bilder weidier ab die aiukoi^erten.

(Liesegangi Amateur-PhotQgr. Nr. 107.)

ElttwlflMmg ifofi Zink *tit TeotAtmtpUMmtk.
Nach Uhterauchungen von Colson verflflchtigt sich Zink schon bei ge-

wfihnlicher Temperatur in hinreichendem Masse, um ein Verschleiern der Rild-

schicht zu veranlassen. Bei frisch gereinigter (Iberflüche des Metalls ist (iie

Wirkung am kräftigsten; dieselbe lässt bei fortschreitender Oxydation nach.

Daher vermeide man Verwendung von Sak bdi Herstdlung von Kameras,

Kassetten nnd nattenl^isten. . (Eders Jahrbuch t PhoL fUr 1897).

V«rtn«lduns von Po^MAbüdung b«i CeUe1fdlnpapler«fi.

Um die Pockenbiidang bei Celloldinpapieren, wie sie zuweilen beim Aus-

wässern eintritt, zu vermeiden, empfiehlt Prof. Lainer (Phot. Korrespondenz)

zwei Methoden: Entweder bringe man die Abzüge nach dem Fixieren direkt fünf

Minuten lang in folgendes Bad:

Wasser zco ccm,

4oproz. FormalinkJeung »

Natriumsulfit « i bis 2 g
und wlssere hierauf in gewduGrter Weise aus; oder man setse folgende diel

VomtslAsungen an:

I Wasser Vt Liter,

Natriumsulfit lao g,

a. Wasser i Liter,

Kalialaun >40gt
3. Wasser 1 Liter,

Fi.xiernatron aoo g.

Vor dem Gebrauche mische man:
Lösung a aoo ccm,

» I SO.
n 3 250 „

In dieser Mischung, die jedesmal frisch anzusetzen ist, verbleiben die

Bilder zo Minuten und werden dann grOndlich ausgewflssert

Planar.
Das aus der optischen Weritstfltte von Carl Zeiss in Jena jongst hervor-

gegangene neue symmetrische Doppelobjektiv „Planar", über welches eine Bei-

lage im vnrimn Hefte dieser Zeitschrift eingehend berichtete, hat eine Reihe

sehr bemerkenswerter Eigenschaften: Neben ausgezeichneter, anastigmatischer

Bildelmung besitzt dasselbe in einzelnen Nummern ein öflhungsverhUtnis vtm
1:3/$, was wegen der ungewöhnlichen lichtstarke für manche Zwecke einen

ausserordentlichen Fortschritt bedeutet. Die kleinen Nummern, welche bis zu

a cm Brennweite herabgehen, empfehlen sich wegen ihrer Lichtstärke besonders

DBr kinematographische Aufnahmen, bei denen man mit sehr kleinen Formaten
arbeitet Die Nummern i bis 5 sind auch für mikrophutographische Arbeiten

verwendbar und kann man mit denselben bis hundertfache I.inev^rv(•rgn^sscnmg

er/.iclen. Der Preis für die grösste Nummer (84 cm Breimweitej stellt sich auf

3500 Mk.
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D«r ChMnlkcr und Actrlsbalelter

der Firma Unger & Hoffmann in Dresden, A. Hertzka, legt am I. Oktober
diese Stellung nieder und errichtet demnächst in Dresden eine eigene Fabrik

zur Herstellung von Trockenplatten und photochemischen Präparaten.

Um mit gebroehenem flesativ,

bei dem allerdings die Schicht selbst nicht verletzt sein darf, brauchbare Abzüge

zu erzielen, wird empfohlen, auf der Glasseite des Negativs zunftchst mit

gummiertem PapierstreTfen dn etwas kleineres, blankes das aoftuUeben mid
hierauf mehrere Lagen von dünnem Seidenpapier auf das Glas zu legen, bis

man beim Hindurchsehen den Bruch nicht mehr wahrnimmt. Bei dem nunmehr
erfolgenden Kopieren macht sich die Bruchstelle im Bilde nicht bemerkbar.

Der Firma Edm. Gaillard in Berlin ist für hervorragende Leistungen

auf dem Gebiete der Glasraster-Fabrikation die prensaiscbe silberne Staats-

medaille verheben.

Ititamatlonale AiiMt«Uimg kXituMmiimtihmt Photo0raL|dilMii 1a

der I^unsthalle xu HA^riburg.

Die Gesellschaft zur Förderung der Amateur- Photographie in Hamburg,

die Veranstalterin dieser Ausstellung, teilt uns mit, dass ausschliesslich künst-

lerisch wertvolle Arbeiten eingeladen und zahlreich eingetroffen sind. Es be-

teiligen sich die bedeutendsten Vereine aller Herren I-flnder durch hervor-

ragendste Arbeiten. Es ist den Herren Professor Watzek, Dr. Henneberg
und H. Kühn — vom Kameraklub in Wien — gelungen, nach dem Prinzip

des Dreifarbendruckes direkte Landschaftsanfnahnien (Gummidrucke) zn machen,
die den Eindruck vollendeter Kunstwerke hervorrufen. Die Arbeit der Ver-

fertiger beschränkte sich dabei auf die drei photographischen Aufnahmen
und die Auswahl der drei Grundfarben. Diese farbigen Photographieen, im
ganzen vier Landschafken und ein Stillleben, letzteres von Philipp Ritter
von Schoeller, dem Präsidenten des Wiener Kameraklubs, hergestellt, werden
zum erstenmal auf dieser Ausstellung öffentlich gezeigt Die Ausstellung wurde
am Sonntag den 19. September eröffnet und wird vier bis fünf Wochen dauern.

Ausstellung.
Die „Association beige de Photographic" beabsichtigt, das Jubiläum ihres

agjahrigen Bestehens durch eine photographische Kunstausstellung zu feiern,

wdche vom i. bis 31. Mai 189B in Brflasel stattfinden soll Anmeldungen sind

zu richten an das Sekretariat genannter yAstodatioii*: 97 avenue Brugmann,
Ucde - lex -BruxeUes.
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Büehcrsehau.
Dr. O. Büttner und Dr. Kurt Mttller. Technik und Verwertung der Röntgen-

strahlen in Dienste der irztliclien Praxis and Wissenschaft. Mi
29 Abbildungen und 5 Tafeln. Halle a. S. 1897. Verlag von
Wilhelm Knapp. (Encyklopftdie der Photographie, UeftaB).
Preis 3Mk.

Das Werk ist in erster Linie dazu bestimmt, dem Arzte und gebildeten

Laien, welcher sich mit ROn^en -Aufnahmen befassen wiU, ein zuverUssiger
Führer \ind Ratpcber zu sein. Die neuesten Erzeugnisse auf dem Gebiete der

Röntgen -Forschung sind in vollem Umfange berücksichtigt Der klar ge-

sdiriebene Text wird durch eine Reihe gut gewählter AbbQdimgen erUutert

Die Beaeichnnng „Crookessche Röhre" wäre besser durch .Hittorfsche
Röhre" ersetzt, da bekanntlich der Engländer Crookes an der Erfindung dcs
deutschen Physikers Hittorf gftnzüdi unschuldig ist.

Ottomar AnschOts. Die Verheerungen der Eglitz und Lomnitz in
Schmiedeberg und Krummhübel. Verlag TOn O. AnschtttZ, Berlin,
Leipzigerstrasse 116. Preis i Mk.

Das lieft enthält 35 von O. An schütz aufgenommene Bilder aus dem
Oberschwemmnngsgebiele des Hirsdiberger Thaies. Dieselben geben ein überaus

anschauliches Bild von den furchtbaren Verwüstungen, welche das letzte Hoch»
Wasser anrichtete, liberal! Trömmerhaufen, eingestürzte Brürkcn und Häuser,

niedergelegte Baumriesen, mächtiges Steingeröll auf fruchtbaren Fluren, fort-

gespflite Wege und Etsenbahndlmme. Mit grossem Gesdhidc verfuhr Anschfltz
bei der Wahl des Standpunktes, so dass die Bilder in jeder Beziehung eigen-

artig und mustergflitig sind. Der Ertrag ist zum Besten der Geschadigten be-

stimmt. Möge hierdurch den Uugiucklichen ein reicher Ertrag zufliessen!

FnC Dr. J. Scheiner. Die Photographic der Gestirne. Leipzig 2897.

Verlag von W. Engelmann. Preis 21 Mk.

Scheiner, der durch seine ausgezeichneten Arbeiten bekannte Astronom

an der Potsdamer Sternwarte, giebt in vorliegendem, umfangreidiem Werlte eine

erschöpfende DarsteOnng der Hinunelqibotographie. Der erste Teil behandelt

die Herstellung und Verwertimg von Himmelsaufnahmen, der zweite die Photo-

metrie und Entstehung der photographischen Bilder; der dritte ist der Geschichte

der Hinunelsphotographie und ihren Ergebnissen gewidmet Höchst wertvoll

sind Scheiners Untersuchungen über Irradiation, welche zur Folge hat, dass

die Sterne nicht als Punkte, sondern als Scheiben sich abbilden. — Auf elf Helio»

gravüretafeln werden besonders charakteristische Aufnahmen vorgeführt.
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Adressbuch der photoqjraphischcii Ateliers, der photochcnii-
graphischen Kunstanstalteu u. ä. w. 1897 bis 1898. Leipzig. Verlag
von Eisenschmidt Schultze. Preis 8Mk.

Das Adressbuch enthält, nach Städten geordnet, die Ateliers, Handlungen

photot;raphi-;cher Bedarfsartikel, Lichtdruckanstalfen u. s. w.i ferner ein Ver-

zeichnis Von photügraphischen Lehranstalten, Zeitschriften und Vereinen.

Schultz -Hencke. Anleitung zur photographiscben Retouche. Dritte

Auflage. Berlini897. Verlag von Gustav Schmidt Preis 0,50 Mark*
Die in Photogmphenkrelsen gut eingeführte »Anleitung zur photographi»

sehen Retourlu-" des kürzlich verstorbenen Kopske erfuhr durch Direktor

Scbultz-ilencke eine Neubearbeitung, in der viele Abschnitte vollständig

umgearbeitet und weitgehend erweitert worden. Ein besonderes Kapitel Aber

mechanische Retusche ist neu eingefllgt Aus dem zweiten Bande, welcher den
zur Retusche n'tit^en Wi-^senschaften gewidmet ist, ist nur das Kapitel über

Zeichnen in die neue Auflage hinübeigenommen. Wir hätten gewünscht, dass

«idi die Schreibweise: |,Retioitciie* end&b durch: „Retusdie* ersetzt wire.

Es handelt sich hier um einFrondwort, f&r das sich eine gute deutsche Bezeich-

nuntr nicht findet In diesen Fällen müssen wir wenigstens durch Beseitigen

der französischen Schreibweise das Wort unserer Muttersprache anpassen.

A« Parser-Mlllllbacher. Photographische Aufnahme und Projektion mit
Röntgenstrahlen mittels der Influenz-Elektrisiermaschine. Berlin

1897. Verlag von Gustav Schmidt. Preis 1,80 Mark.
Bekanntlich benutzt man zu Durcfalenchtimgen mit Rfln^genstrahlen in der

Regel grosse und recht teuere Funkcninduktoricn Das> man auch mit der

billigeren Influenzmaschine Gutes leisten kann, wurde durch eine Reihe von
Arbeiten verschiedener Forscher bekannt Parzer-Mflhlbacher hat seine mit

der Influenzmaschine gesammelten Erfthrongen in voiÜegender Schrift nieder-

geletrt. Die beieei;ebcncn Prnbrbilder Icucn Zeugnis davon ab, dsss die Erg!el>-

nisse bei richtiger Handhabung der Methode ausgezeichnet sind.

P. Hanneke. Das Cclloidinpapier. Berlin 1897. Verlag von Gustav
Schmidt. Preis 3 Mark.

Das voriiegende Buch soll in erster Linie als Leitfaden fllr die Fabrikation

des CelloTdinpapieres in kleinerem Massstabe dienen. Die Antraben über Bereitung

der Emulsion sind rein praktisch gehalten und erfordern keine besonderen

chemischen Vorkenntnisse. Auch die Verfahren zur Herstellung von Mattpapier,

ahdehbarem Papier, sowie von Chlorsillierkollodium-Diapositivplatlett sind berllck-

richtigt. An die Abschnitte Aber Papierpräparation scfaliesst sich eine Beschrei-

bung des Kopierprozesses, wobei auch die Platintonung auf mattem Papier ein-

gehend behandelt ist. Die Arbeit des sehr gewandten und erfahrenen Verfassers

wird sich viele Freunde erwerben.

Dr. E. A. Just. Katgeber für den Positivprozess auf Aibuminpapicr.
Mit einem Anhange: Die Selbstpriparation von Platinpapier.
Dritte Auflage. Wien 1897. Selbstverlag des Verfassers.

Der Verfasser, in Herstellung photographischer Papiere « ine Kraft ersten

Ranges, giebt in vorliegendem Buche beherzigenswerte Katschläge für Auf-

bewahrung, Silbern und weiteres Behandeln des Albuminpai^erea. In dem
Anhange : Selbstpräparation von Platinpapier werden wertvolle Fingerzeige

gegeben für die Behandlung dieses für den Künstlerphotographen so Oberaus

wichtigen Kopicrpapieres.
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M. L« Rottx. Annuaire g^nöral et international de la Photographie.
Paris 1897. Librairie Plön.

Bei dem in Bezug auf Inhalt und Abbildungen gut ausgestatteten dick-

leibigen Jaiirbuche ist insofern der Gipfel von Geschmacklosigkeit erklommen,

ab die Reklame geradem hi widerwtrtigster Weise sich hreh macht Leider

bleibt Thatsache, dass in Frankreich ebenso wie anderwärts wegen der annop»
ordentlich hohen Kosten cier Verlagswerke uiul der gedrückten Bücherpreise

die Verleger auf die inserierenden Fabrikanten und Händler angewiesen sind.

•Wenn dch jedoch die Reklame derart in den Vordergrund drftngt, dass man
den eigentlichen Text kaum herauaauflnden vermeg, so liat das Buch seine

wahre Bestimmung verfehlt

Im Oastbask La chronophotographie. Paris 1897. Gauthier-Villars et

fils. • Preis 3 Frs.

Das Heft enthält eine durch anschauliche Illustrationen erläuterte Dar-

stellung der Methoden zur Anfertigung von Reihenau&iahmen auf fester Platte

und beweglichen Films.

£. Sauvel. De la propridt^ artistique cn Photographie, spccialement
en mati^re de portraits. Paris 1897. Gautbier-Viilars et fils.

Preis 0,75 Frs.

Nachdem jüngst auch in Deutschland verschiedene Abhandlungen Aber
das F.igentum am photographischen Bilde erschienen sind, ist es interessant,

diese Frage von einem hervorragenden französischen Rechtsgelehrten er-

drtert zu sehen. Als Anhang" sind 15 gerichdiche Urteile angefügt, welche die

fransOsischen Gerichte in dieser Sadie von 1858 bis 1896 ftUten. tn denselben

kommt der Wechsel der Ansdiauungen auf diesem sdraderigen Gebiete deut-

lich zum Ausdrude

A» Londe. La Photographie instantanöe. Theorie et pratique. Paris
1897. Gauthier-Villars et fils. III. Auflage. Preis 2,75 Frs

Londe, Direktor der photographischen Abteilung an der balpctriere, ein

auf photographischem Gebiete wohlbekannter Schriftsteller, erörtert in vor-

li^^dem Heft dngehend die Medioden der Augenblicks^iolograpbie. Die
neue Auflage erfohr eine wesentliche Erweiterung und Vecfoesserung.
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Zu unseren Tafeln.
Zu der im vorigen Hefle (IX) verOffeDtlicbten Heliogravaretafel (XXV):

Stndieiikopf vom Robert Demachy in Paris» sei mchgetragen, dass das

Original, welrhcs Im vorigen Jahre in Berlin ausgestellt war. ein Gummidruck

ist Vorliegende Reproduktion giebt die Eigenart des Gumoüverfahrens in treff-

ttchster Weise wieder. Bekanntlich ist Demachy einer Anifenigen, welche dies

Verfthren in Aafiralune bracbteii.

Taf. XXVIII. ,Le d<clin de r<5t<'. Aufnahrae von Alfred

J. Jeffreys in Essex. HeUogravOre und Druck von Blechinger & Leykaaf
in Wien.

Taf. XXIX. Aufnahme von Fred. Boissonnas in Genf.

Taf. XXX. Aufiiahnie vcm J. R Gemr in London.

Ffagekasten.
Di0 At^ragnt timd »m Dr. Ntuhauf in BtrUm (Lmf^gn^fimalnue tij oäar «n Jürrm

fk^tcgivfk Sfttä <K fVim (yill, Pimrüungaaat 4S) m rkkkn. Am Smir StOk kSmtm mtr mkkt

Fragen.

Nr. 7. Bei meinen Versuchen, farbige Aufnahmen nach Lippmanns
Verfahren herzustellen, erhielt ich nur immer ganz schwache Andeutungen von
Farben, die Oberdies mit dem Original nidit flbereinstiaunMi. Worin hat dies

seinen Grund, und wddie Platten sind fär diese Anfiialunen die snverliasigrten?

Antworten.

Zn Nr. 7. Die Frage Uast sich mit wenigen Worten nicht beantworten.

Dergleichen Aufnahmen sind eben überaus schwierig. Sie werden im Xnvember-

heft dieser Zeitschrift und in den folgenden Heften eine Reihe von Aufsätzen

aber die neuesten Untersuchungen auf diesem Gebiete finden, welche Ihnen

aber Ihre IGsserfolge vielleicht einige Aufkllnmg geben werden.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: Dr. Adolf Hesekiel k Co., Berlin;
R. Lechner (Wilh. Müller), Wien: Actien-OessUsohaft fUr AnlUn-FahrikatlOM,

Berlin SO. und A. Stegemann, Berlin S.

I>ruck uaU Vnfa« Von WIUIELM KNAPP in Halle S., HOhlwef 19.

FSr 4te Redaktfea veiaahNttfIdi: Dr. R. MEUHAUSS la Bvlia.
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XL BAND I. NOVEMBER 1897 II. HEFT

PHOTOGRÄPHISCHE RÜNDSCHÄÜ
herausgegeben und geleitet

Dr. R. NEUHAUSS in BERUN W., Landgrafenstrasse 11

Weitere Untersuehungen über Photographie

in natürlichen Farben.
Von Dr. R. Neu haus S. [Nachdrutk verboten.]

ach einigen völlig ergebnislosen Versuchen im Jahre

1892 beschäftigte sich Verfasser im Sommer 1894 ein-

gehend mit dem Lippmannschen Verfahren zur Her-

stellung farbiger Aufnahmen. Das Resultat mehrmonat-

licher Arbeit war eine beträchtliche Anzahl farbiger

Spektren und etwa ein Dutzend Mischfarbenaufnahmen. Die hierbei

gewonnenen Erfahrungen sind in Aufsätzen niedergelegt, welche in der

Oktober-, November- und Dezember-Nummer (1894) dieser Zeitschrift

erschienen.

Angeregt durch diese Arbeiten beschäftigte sich eine nicht geringe

Anzahl von Forschem ebenfalls mit dem Lippmannschen Farbenverfahren.

Es wurde aber nicht bekannt, dass hierbei auch nur eine einzige brauch-

bare Mischfarben- Aufnahme zu stände kam. Die viel leichter her-

zustellenden Spektren gelangen wohl vereinzelten Photographen.

Im Sommer 1895 nahm
Verfasser die Versuche wieder

auf. Dass der Erfolg beinahe

völlig negativ blieb, ist im

Dezemberhefte (1895) dieser

Zeitschrift zu lesen. Wir
schoben die Misserfolge da-

mals auf die Gelatine — eine

Vermutung, welche durch die

Arbeiten des letzten Sommers

volle Bestätigung fand.

Im Frühjahr 1897 nahm
Verfasser abermals die seit

anderthalb Jahren ruhenden

Arbeiten in Angriff. Es kam in erster Linie darauf an, die Gründe des

so überaus häufigen Misslingens derartiger Aufnahmen aufzufinden und
91

Markt in ll'iborg. A. A. Sohtt, Sl. Ptttrsburg.
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eine Grundlage zu schaffen, «af der ein wdteres, erfolgrddies Aibeüen

möglich wird. Sechs Monate lang verging bucfasttUich kein Tag, an

dem Verfasser nicht mehrere Stunden angestrengtester Arbeit diesen

Untersuchunj^cn errwidmct hatte. Wenn die Erfolge zu der aufgewendeten

Mühe nicht in richtigem Verhältnisse stehen, so ist das ein neuer Beweis

dafür, dass wir es hier mit einem der schwierigsten Problome zu thun

haben. Vielleicht — könnte man einwenden — verlohnt es sich nicht

der Mühe, an die Lösung einer solchen Aufgabe so viel Zeit zu ver-

chwoidai, da das Lippmannsche VerfUirai (wegen des Fdilens von

Körperfarben) nach der Meinung vieler in der Praxis kaum je nennens-

werte Bedeutung gewinnen wird. "Wir meinen aber, dass man dies

Verfahren, und wenn es ftlr die Praxis sdbst völlig wertlos wire,

nicht eingehend goiug studieren kann — schon deshalb, weil man
hierbei Aufklarung erhalt über mannigfache andere, zur Photographie

in engster Beziehung stehende Fracrfn

Auch möchten wir dem Lippmann^t h( n Verfahren mit den Er-

gebnissen, welche jetzt vorliegen, nicht jede praktische Bedeutung ab-

sprechen. Wenn auch die Dame, welche ihr buntseidenes Kleid im

Bilde verewigen möchte, wohl nie ein Dutzend Lippmann-Aufnahmen
bdm Photographoi bestellen wird, so kann doch fDr gewisse wissen-

schaftliche Zwecke, wo es darauf ankommt, Farben naturgetreu wieder-

zugeben, das Verfidiren als wertvoll sich erweisen. Eine durchaus
naturgetreue Vy^edergabe des Originals mit den fiebsten Abstufungen

der verschiedensten Farbtöne ist uns in den nenesten Aufiiiduien Uiat*

sächlich gclutit,'en.

Vielleicht der schlimmste F'rind , der uns viele Hunderte von Auf-

nahmen verdarb, sind die Schlieren: die Platte k<immt im Entwickler

gut; aber nach dem Trocknen zeigt sich das Bild durchsetzt von Streifen

und Flecken, deren Farbe von der Farbe der benachbarten Teile erheb-

lidi abweidit Die Au&ahme ist daher völlig unbrauchbar. Man fertigt

ehie neue: wieder Schlieren von anderer Form, Farbe und anderem

Verlauf. Mitunter zeigt sich aber eme aufiallende Ahnlidikeit der

Sdilieren bei den verschiedenen Aufiiahmen. Wie entstehen dieselben,

und wie kann man sie vermeiden? Wahrend Ar gewisse Arten von

Schlieren die £ntstehungsursache leicht zu erraten ist , wussten wir lange

Zeit mit einer ausserordentlich charakteristischen Gruppe derselben

durchaus nichts anzufangen.

Es sei bemerkt, dass Albuminplatten nur äusserst geringe Neigung

zur Schlierenbildung haben; genannter Fehler tritt fast ausschÜesslich bei

Gelatincplatten auf.

Giesst man die Gdatine aus einem Topf auf die angewärmte Platte

und lasst durdi Neigen der PUtte den Obersdiuss in den Topf zurOdc-

lanfien, so hat man nunmdir, besonders wenn das Arbeiten in kohlem
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Ramne gesdiidit, im Topfe EmulniMi, wddie nicbt mdir gldchmass^

ia der Temperatur iat Gieast man dieae migleicfamiaa^ temperierte

Emulsion auf die folgende Platte , so giebt es Schlieren. jeder nach-

folgenden Platte gestalten sich die Verhältnisse immer ungQnstiger. Es

ist also nötig, die Emulsion aus einer Flasche zu entnehmen, welche am
Boden eine Öffnung hat. Man durchbolirc daher den Roden einer Glas-

flasche derart, dass ein enger Gummischlauch in der Öffnung Platz findet

und scbliesse den Schlauch mit Quetschhahn. Die von der Platte ab-

laufende Emutalon musa in beaonderem Gefitoa aufgefangen und, bevor

de von neuem vergoaaen wird, aorgflU^ ungerQlirt werden.

Bringt man in dieaer Weiae Emulaion auf die Platte, ao wird, ialla

die Temperatur des Arbeitsraomea unterhalb des Erstamingspunktea der

Gelatine liegt, durch Eratarren sich schnell ein feines Oberflflchen-

häutchen bilden. Bringt man nun die Platte auf die Centrifuge, so wird

das erstarrte Häutchen zum Teil heruntergeschleudert. Auf der Platte

festhaftende Fetzen sind wiederum Veranlassung von Schlieren. Wir

beseitigen diesen Übelstand jetzt dadurch, dass das Centritugieren ganz

unterbleibt Auf andere schädliche Wirkungen des Centrifugierens

kommen wir aptter zurflck. Lftaat man aofort nach dem Gt&a bei

aenkrechter Stdlui^ der Platte ao vid Emulaion ablaufen, wie gutwillig

ablaufen will, ao wird die Häutdienbildung vermieden, und die Bildachidit

iat binreich^id dflnn.

Schlieren entstehen fernerhin, wenn man beim Plattenputzen nicht

mit genügender Sortifalt verfährt. Bleiben Reste organischer Substanz

an der Glasplatte liailen, so können dieselben auf die neu aufgetragene

Bildschicht zersetzenil einwirken. Hierdurch wird die EnipHndlichkeit der

letzteren zum leil erhöht, zum Teil herabgesetzt, und SchUeren sind

unauableiblidi.

Gutea Plattenputzen bleibt eine redit mflhaame Sadie Der

moderne Amateur, weldier adn Paket Platten kauft, daa fertige N^^ativ

mit oder ohne Gummi kopiert und sich dann auf seine Leistui^ ungeheuer

viel einbildet, lernt die wahren Schwierigkeiten der Photographie, wie

sie das nasse Verfahren so reichlich mit sich brachte, Oberhaupt niemals

kennen. Das Plattenputzen , welches im Leben des „nassen" IMioio-

graphcn eine so bedeutsame Rolle spielte, ist eine iler unangenehmsten

Zugaben des Lippmann-Verfahrens. Um für den Guss völlig reines

Glas zu haben, muss man unbedingt folgendermassen vorgehen: Ver-

wendet man berdts gebraudite Platten, ao iat die Bildadiidit aufa aoig^

fHltigate bia auf die letzten dditbaren Spuren zu entfemoL Dann be-

llaat man dte Platten zwOlf Stunden in roher Salpeteraäure, wddie zur

Hfllfte mit Wasser verdannt ist. Da es sich stets um Reinigung einer

grösseren Anzahl von Platten handelt, so benutzen wir für das Salpeter-

alurebad einen Wflsserungstrog aus Porzellan, der Raum fOr 34 Platten

ai*
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bietet. Es ist hierfür selbstverständlich nur Porzellan oder Glas ver-

wendbar, da die Salpetersäure jedes andere Material in kürzester Zeit

angreift. Um beim Herausnehmen der Platten ein Verspritzen der Säure

und Verderben der Finger zu verhüten, lassen wir nach beendigtem

Bade die Säure mittels eines als Saugheber verwendeten Gummischlauches

in die Vorratsflasche zurücklaufen. Füllt man in den Wässerungskasten

nunmehr noch zweimal Wasser nach und lässt ebenfalls durch Saugheber

ablaufen, so sind die noch verbleibenden Säurereste derart verdünnt,

BUtk auj Dorf Todtmoos. Fr. Matthita - Maturm , Po**n.

dass sie erheblichen Schaden nicht mehr anrichten. Schliesslich spült

man jede einzelne Platte unter dem Hahne und trocknet sorgfältig.

Kurz vor dem Guss werden die Platten mit Alkohol oder Ammoniak

poliert: Man giesst einige Tropfen davon auf die Platte und verreibt

kräftig mit einem Bausch sauberer Leinwand. Nunmehr giebt man durch

Abreiben mit einem sauberen Leinwandlappen der Platte die letzte Weihe;

hierbei zieht man frisch gewaschene Handschuhe an, weil man sorgfältig

vermeiden muss, dass der Putzlappen Schweiss von den Fingern annimmt.

Nur auf diesem Wege erzielt man, was unbedingt nötig ist, Platten,

welche den Hauch als gleichmässig bläuliche Schicht annehmen. Jedes

Abweichen von den gegebenen Regeln straft sich damit, dass einerseits

die Bildschicht schlecht am Glase haftet, andererseits die Gefahr der

Schlierenbildung auftritt.
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Da es sdiwer bflH, auf den fertigen Platten die Sdüditsdte von

der Glasseite zu unterscheiden, so macht man vor Bei^inn desPlatten-

putaens auf der Glasseite ein Zeichen mit dem Schreibediamanten (zwei

Kreuze in einer Ecke erwiesen sich als ein in der Dunkelkammer gut

erkennbares Merkmal). Wenn selbstverständlich der für den Guss be-

stimmten Plattcnseite beim Ruinigcn die grössere Sorgfalt zuzuwenden

ist, so muss doch auch die Rückseite aufs sorgfältigste gesäubert werden,

schon weil die Platten von der Glasseite aus belichtet werden.

Bei Einhaltung all dieser Vorsichtsmassregeln zeigten unsere Gelatine*

platten dennodi die unangenehmsten Sddieren. Lange Zeit sdnen Ver«

mädung derselben aussichtslos. Bei VergleichuQg einer grossen Anzahl

sdilieriger Aufnahmen liess sich jedoch feststellen, dass die Schlieren

gewisse übereinstimmende Merkmale aufwiesen; sie verbreiteten sich

vielfach sternförmig von einem nicht genau central gelegenen Punkte

der Platte; neben dirsrn Sternfiguren kamen auch unregelmässige Muster

vor. Es liess sich nun nachweisen , dass die im Deckel der Quecksilbor-

kassette vorhandene, für das Einfüllen des Quecksilbers bestinmite OfTnuntc

dem Centrum der Schlieren entsprach. Einige Versuche bewiesen mit

Sicherheit, dass diese Art von Schlieren dem Quecksilber ihre Entstehung

verdankt Wo das einlaufende Quecksilber auf die Platte prallt, sind

die Veränderungen in d^ Bildschicht am durchgreifendsten. Das Queck-

silber schiesst nadi allen Seiten Aber die Platte und bringt so die stem-

fijimigen Fluren zu stände. Einige losgerissene Kflgdchen verursachen

die unregelmflssigen Muster. Die Einwirkung des Quecksilbers auf die

BUdschicht ist hierbei eine mechanische und chemische. Allgemein ist

bekannt, dass, wenn man Ober eine unbelichtete Trockenplattc mit einem

harten Gegenstande hinfahrt, sich bei der Entwirkelung entsprechende

dunkle Striche auf der Platte zeigen. Ebensn wirkt tlas schwere, über

die Platte rolieude Quecksilber. Die chemische Einwirkung des Queck-

silbers ist darauf zurQdczufbhren, dass das Ifetall ungemein lodit Ver-

bindung mit dem Sauerstoff der Lufk eingeht und das hierbei entstehende

Ozydul (Suboxyd?) die empfindliche Büdschicht verändert. Das Q^dul
befindet sidi an der Oberfläche des Quedcsflbers: jedes Ober die Platte

rollende Kflgeldien hinterUlsst Spuren seiner Bahn. Selbstverständlich

verwenden wir zu den AufiMhmen nur aufs beste gereinigtes Quecksilber.

Die O.xydation geht aber so schnell vor sich, dass schon kurz nach dem
Filtrieren sich nachteilige Wirkungen bemerkbar machen.

Nachdem der Grund der Schlierenbildimi^ erkannt war, hielt es

nicht schwer, Abhilfe zu scliatfen. Verfasser f)aute die Kassette derart

um, dass sich die Einlau fötVnung für das Quecksilber au der unteren

Kante der Platte, die Öffnung f&r den Austritt der Luft dagegen an

der oberen Kante befindet. Beim Einftlllen des Quecksilbers 1^ man
die Kassette nidit auf den Tisch, sondern stdlt sie senkrecht auf, so
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dass das Quecksilber in dem Räume hinter der Platte senkrecht in die

Höhe steigt und nicht Ober die Platte rollt. Beim Entleeren befindet

sich die Kassette in derselben Lajjc Es kommt darauf an, das Eingiessen

schnell und gleichm.lssig zu bewerkstelligen. Pausiert man einen Augen-

blick, während die Kassette halb gefüllt ist, so hat man sofort eine

quer über die Platte verlaufende SchUere. Zum Eingiessen benutzen

wir eine kleine, das Quecksilber enthaltende Glasflasche, in deren Inneres

ditrdi den Koric eine Glasröhre fllhrt Ober diese Rohre wird der kurze

GununischlauGh gezogen, welcher in die Einlaaföffnang der Kassette ein-

gekittet ist. Nach dem Eingoss sdüiesst man den ScUaucfa durch

Quetschhahn.

Natürlich muss dafür gesorgt werden, dass für das austretende

Quecksilber Luft in die Flasche gelangen kann. Wir bohrten daher in

die Flasche dicht unterhalb des Halses ein sehr feines Loch nicht

grösser, als dass man dir Spitze einer N.'lhnaiKl hiiulurchstecken kann.

Auf die Herstellung derartiger Löcher kommen wir später zurück. Mit

diesen Vorrichtungen vollzieht sich das Eingiessen des Quecksilbers in

die Kassette und das Ahhwsen dessdben sdmdl und ndior, und die so

gefOrchteten Schlieren werden vermieden.

Die durch das Quecksilber erzeugten Sdüieren sind darauf znrllck-

zuführen, dass QuecksOberoxydul als Sensibilisator auf die Platte wirkt,

hl diesen Schlieren ist nämlich der Regel nach die Plattenempfindlichkeit

eriiOht. Wir machten den Versuch, diese Sensibilisierung praktisch zu

verwerten: die F'latte wurde vor der Belichtung in Alkohol gebadet,

w'clcher seit Lingerer Zeit zum Reinigen der Quecksilherflaschen benutzt

war. Der \ t rsuch fiel negativ aus. Die Plattenerapfiudlichkeit war in

keiner Weise beeinflusst.

Unter den Schlieren hätten wir endlich noch diejenigen mit

metallisdiem Glänze zu erwähnen, welche von den f^t an der Büdschidit

anhaftenden Quecksilberteilchen herrOhren. Um sie zu oitfemen, muss

man unmittdbar nadi dem Herausndimen aus der Kassette die Platte

krftftig mit einem weichen Lederiappen abreiben und sie dann kurz vor

dem Entwickeln mit einem in .Alkohol getränkten, weichen Pinsel über-

fahren. Bei Gelatineplattcn ist hierfür absoluter Alkohol zu verwenden,

bei Eiweissplatten dagegen Alkohol mit reichlichem Wassergehalt. Be-

handelt man nämlich die Eiweissschicht mit at)SMh]trm Alkohol, so blättert

die Schicht bei der nachfulgentleii Eiitwickcluus.^ ab. Blieben, was man
erst an der trockenen Platte nach dem Entwickeln bemerkt, trotzdem

Quecksilberteilchen auf der Bildschicht haften, so sind dieselben kaum
zu entfernen, da die Chemikalien, wdche Quecksilber auflösen, ein

gleiches mit dem in der Bildschicht voriiandenen Silber thun. Audi
starkes Erhitzen der Platte, um das Quecksilber zu verdampfen, fllhrt

nidit zum Ziele.
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Die Wartung des Quecksilbers. Leider glückte es bis jetzt

noch nicht, bei den Lipp mann- Aufnahmen einen vollgültigen Ersatz

für den Quecksilberspicgel zu schaffen. Um tadellose Aufnahmen zu

erzielen, muss das Quecksilber sehr sauber gehalten werden. Am besten

filtriert man dasselbe vor jeder neuen Füllung der Kassette. Da dies

aber mit erheblichen Zeitverlusten verbunden ist, so genügt es, wenn

man das Filtrieren täglich einmal, ohne Rücksicht auf die Zahl der

Aufnahmen, vornimmt. Um das Filtrieren schnell zu bewerkstelligen

und ein Verschütten des Metalles nach Möglichkeit zu vermeiden, ver-

1- or drm Backofen. Paul Brntkien . Hamhurg.

fahren wir folgendermassen: Man bohrt in den Boden einer kleinen

Glasflasche ein kreisrundes Loch, so gross, dass der Schlauch eines

Gummigebläses genau hineinpasst. Derartige Löcher lassen sich ungemein

leicht mit Terpentin und einer spitzen, dreikantigen Feile herstellen.

Wenn man mit der Spitze der Feile eine kleine Rauhigkeit auf dem
Glase geschaffen hat und dann einige Tropfen Terpentinöl auf die

Bohrstelle giesst, dringt bei drehenden Bewegungen die F"eile schnell in

das Glas ein. Auch ein harter Drillbohrer lässt sich verwenden. Die

Durchbohrung des Flaschenbodens ist in zehn Minuten beendet.

Über den Hals der so hergerichteten Filtrierflasche bindet man

eine vierfache Lage von feinstem weissen Mull. Dies genügt vollständig,

um ein durchaus reines Metall zu erzielen. Verwendet man an Stelle
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des Mulles dOones Leder, so gdit das FUtrierea ertieblich Isngsanier

vor sich

Das zu reinigende Quecksilber schüttet man durch das Loch in die

umgestülpte Flasche, steckt den Gumniischlauch in das Loch und setzt

das Gebläse in Thätigkeit. In wenigen Sekunden ist das gesamte Metali

aus der Flasche bbausbefördert, und nur das schladcenartige Oaqrdul

bleibt zurflck.

Filtrieren mit Luftdrudc bringen wir jetzt in der Farbeiq>hotograpye

ganz allgemein zur Anwendung; man erleichtert sich die Arbeit hierdurch

ung^nein. Mit dies» i \'(>rri( btung lässt sich das so schwer filtrierbare

Eiweiss selbst durch Leder liindui c hprosscn. Auch die Gelatine-Emulsion

wird in einer wie oben hergericliteten Flasche mit Luftdruck filtriert.

Selbstvcrst.lndlich darf die für das Filtrieren des Quecksilbers benutzte

Flasche zu keinem anderen Zwecke benutzt werden.

Das filtrierte Metall giesst man in die oben beschriebene Flasche

mit dem durdtbohrten KoricstOpsel und der feinen Öfinung untor dem
Halse. Man muss zwd solcher Flaschen zur Verf&gung haben. Um
nämlich das Innere stets sauber zu halten, wird die jewdlig benutzte

Flasche nach vollbrachter Tagesarbeit mit Alkohol gefDlIt, welcher

24 Stunden in der Flasche verbleibt. Vor der neuen Füllung mit

Quecksilber wird die Flasche dann mit sauberen Leinwandlappen aus-

gewischt.

Täglich sind auch diejenigen Teile der Kassette, welche mit dem
Quecksilber in BerCkhrung kommen, mit einem in Alkohol getränkten

Lappen abzuwischen. In dersdben Weise sind die Rohren und SdilAudie,

wdche das Quecksilber passiert, zu reinigen. Das Oxydal setzt sidi

nämlich an alle Wandimgen an; neu etngeftültes Quecksilber wOrde Teile

desselben mit sich reissen und dadurch schnell verunreinigt werden.

Man glaube nicht, dass man auch ohne sorgfältiges Befolgen dieser

Vorschriften zu guten Bildern gelangt. In jahrelanger Arbeit, wobei

Tausciide von Aufnahmen gefertigt wurden, erwiesen sich die hier und
im folgenden dargelegten Methoden als die zuverlüssi^sten.

Die Centrifuge. Bekanntlich bedarf mau zur Herstellung von

larbigen Aufnahmen einer sdtr dfinnen BOdsdiidit Man muss also das

auf die Platte g^ossene Kweiss oder die Emulsion nach gleidimässiger

Ausbreitung zum allergrOssten Teil wieder von der Platte herunter befördern.

Lässt man grOndlich abhufen, so bleibt immer noch ziemlidi vid auf

dem Glase zurück. Es wurde daher von Anfang an ( mi)fohlen, die

Platten unmittelbar nach dem Guss zu centrifugieren. Allerdings machten

die Autoren darauf aufmerksam , dass man das Centrifugieren nicht über-

tri it)in dürfe. Nach (l< ti vii leii Fehlschlägen, tlie \'erfasser auf dem
Gebiete der Farbenphotugraphie besonders im Jahre 1Ö95 verzeichnen

hatte, prüfte er genau den Einfluss des Centrifugierens auf das £nd-
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resultat. Zu dem Zwecke baute er die vorhandene, etwas schwerfällige

Centrifuge dergestalt um, dass sie bis zu 40 Umdrehungen in der

Sekunde gestattete. Auch bei dieser Geschwindigkeit wird nicht alle

Emulsion von der Platte hinuntergeschleudert — allerdings unter der

Voraussetzung, dass die Platten aufs sorgfältigste geputzt sind. Centri-

fugiert man schlecht geputzte Platten mit allcrgrösster Geschwindigkeit,

so kann es sich ereignen, dass überhaupt alles herunterfliegt.

Bei den vergleichenden Versuchen stellte es sich heraus, dass das

Centrifugieren nicht nur überflüssig, sondern sogar schädlich ist. Die

Unempfindlichkcit der Platten wird mit zunehmender Dünnheit der Schicht

immer grösser; leuchtende Farben sind bei sehr dünnem Guss nicht

mehr zu erzielen. Das beste ist (mag es sich um Eiweiss- oder um
Gelatineplatten handeln), wenn man nach dem Guss so viel ablaufen

lässt, als gutwillig ablaufen will. Beim Ablaufen sammelt sich ein Cber-

schuss auf der nach unten gekehrten Seite der Platte an. Man muss

daher, bevor man die Platte zum Erstarren auf die horizontale Unterlage

bringt, die Platte umkehren , damit der in einer Ecke angesammelte Über-

schuss wieder zur Mitte zurückfliesst. Nunmehr ist es zweckmässig, die

Platte auf die Centrifuge zu legen und einige ganz langsame Um-

drehungen auszuführen, damit eine möglichst gleichmässige Verteilung

der Flüssigkeit Ober die Platte stattfindet. Abschleudern von Flüssigkeit

soll hierbei nicht stattfinden.

Die mit vielem Zeitaufwande umgebaute Centrifuge, welche ihren

eigentlichen Zweck verfehlt hatte, erwies sich schliesslich doch noch als

ein Oberaus wertvolles Instrument — zum Trocknen der Platten. Es ist

nämlich notwendig, dergleichen Platten nach den verschiedenen Bädern

und Waschungen möglichst schnell zu trocknen, um Tropfenbildung auf

der Bildschicht zu verhüten. Wo ein Tropfen längere Zeit verbleibt,

nachdem die Umgebung aufgetrocknet ist, bildet sich ein Rand, welcher

das Farbresultat aufs empfindlichste beeinträchtigt. Es empfiehlt sich

also, die Platten nach jeder Waschung so kräftig wie irgend möglich zu

centrifugieren und dieselben dann erst zum Trocknen aufzustellen.

(Fortsetzung folgt.)

G. T. Körner.
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(Sloeh einmal über das kombinierte Alaun Fixierbad.
Von Paul von Jankö. |N«rhijruck vorbouu.!

or längerer Zeit veröffentlichte ich eine Vorschrift für

das kombinierte Alaun-Fixierbad (Fhotographische Rund-

schau, April 1 894.1, wobei idi erwähnte, dass idi mit

der urspranglichen Lainersehen Vorschrift (Alaun-,

Natriumsulfit- und FixiematronlOsung) nidit zum Ziele

gdai^pen konnte, weil Alaun, mit Natriumsulfit zusanmiengebracht, immer

einen Niederschlag gab, der sich nicht wieder auflöste. Ich gab eine

bestimmte Menge Citronensäure an, welche, zur Sulfitlösung hinzugefügt,

die Niederschlagsbildung verhindert. Seit jener Zeit machte ich leider

Erfahrungin, die mein damals veröffentlichtes Rezept als mit einem

Mangel behaftet erscheinen lassen, indem ich mich überzeugte, dass die

verschiedenen Marken Natriumsultit unter sich nicht gleicli sind, wenn

sie auch alle als chemisch rein abgegeben werden. Meine Vcmdirift war

also nur für dne bestimmte Handelssorte abgestimmt; flir andere Sorten

erwies sich die angegebene Menge Otronensflure als zu gross; in solchem

Falle bildet sich zwar zwisdien Alaun und Sulfit kein (Hederschlag, dagegen

trübt sich die fertige Lösung nach einiger Zeit und s^Zt Schwefel ab In

solchen F.'Ulen genügt eine geringere Menge Säure, um die Niederschlags-

bildung zwischen Alaun- und Sulfitlösunir zu verhindern. Wiewohl ich

keine Sorte Sulfit antraf, die ganz «phiie Saurezusatz mit Alaun klar

bleibt, so halte ich es nach dem Gesagten für möglich, dass auch solche

Sorten vorkommen, sonst wäre es mir unerklärlich, dass die Vorschrift

eines bewahrten Fachmannes, wie Lainer, in memen Hftnden durdutus

nicht gelingen will.

Ich ndmie davon Abstand, meine neueren Versuche zu beschreiben;

das Resultat derselben besteht darin, dass es für jede Sorte Sulfit ein

Mindestmass an Saure giebt, bei welchem ein Niederschlag mit Alaun

entsteht, der sich aber sofort wieder auflöst, und tlass bei Anwendung

dieser Menge Säure sich das Bad am längsten klar hält. Man niuss

also diese Säuremenge durch X'ersuche feststellen, ehe man dazu schreitet,

die Vorratslösung an angesäuertem Sullit an/u fertigen. Zu diesem Zwecke

nimmt man am besten eine geringe Menge 25 prozcntiger SulfitlOsung

(d. h. Natriumsulfit 35, Wasser ergflnzt auf 100 ccm), beispidsweise accm,

giebt einige abgezahlte Tropfen Essigafture- oder Gtronensturdflsung u.s. w.

hinzu, tmd giesst dann zdinprozentige AlaunlOsung hinein. Bildet sich

kein Niederschlag, SO war zuviel Sture; dagegen zu wenig, wenn sich

der Niederschlag innerhalb einer Minute nicht wieder auflöst. Auf diese

Weise gelangt man in drei bis vier Versuchen leicht dahin, die richtige

Säuremenge zu bestimmen und kann dann aus der Tropfenzahl srhliessen,

wieviel Säure man zur Vorratslösung an angesäuertem Sullit zu geben
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hat Diese Vorratslösung, in einer mit Kautschukstöpsel gut verschlossenen

Flasche aufbewahrt, hält sich monatelang. Welche Säure man
nimmt, scheint ziemlich gleichgültig. Gleich gute Resultate gaben nur

Essig-, Citronen- und Weinsteinsäure, verdünnte Schwefelsäure und

auch saures schwefligsaures Natron (saure Sulfitlaugc). Letztere könnte

auch allein statt der beschriebenen Sulfitlösung verwendet werden; dies

wäre auch bequemer, wenn nicht Versuche gezeigt hätten, dass sich

dann das Bad weniger lange klar hält. Man muss aber ein Bad

bevorzugen, das am längsten klar bleibt; denn die Trübung besteht aus

Schwefelabscheidung, die den Platten schädlich sein kann.

Ich bereite nun schon seit nahezu zwei Jahren zu voller Be-

friedigung das kombinierte Bad in folgender Weise:

loproz. Alaunlösung 10 Raumteile,

angesäuerte 25proz. Natriumsulfitlösung i Raumteil,

4oproz. Fixiernatronlösung 10 Raumteile.

Diese Lösungen sind in angegebener Reihenfolge zu mischen; das

Verschwinden des Niederschlages zwischen dem ersten und zweiten

Bestandteile ist abzuwarten. Das Bad hält sich ungebraucht wochenlang

klar: trotzdem würde es sich aus angegebenen Gründen empfehlen, das-

selbe stets frisch zu bereiten.

Trotz der in neuerer Zeit vorgeschlagenen Mittel halte ich Alaun

noch immer für das beste, um Gelatincnegative zu gerben; die Platten

werden damit genügend gehärtet, um ein Ablösen oder Kräuseln der

Schicht bei Sommertemperatur zu verhüten; sie werden aber nicht so

stark gegerbt, wie mit Chromalaun, mit welchem man Gefahr läuft, bei

später etwa nötiger Verstärkung die Schicht nicht genügend durchlässig

zu finden.

Formalin ist, meiner Ansicht nach, zu verwerfen; es ist ein flüch-

tiger Körper, und seine Dünste greifen die Schleimhäute der Nase, des

Mundes und namentlich der Augen an; wir strengen unsere Augen mit

dem roten Licht schon genug an, so dass wir sie nicht auch noch den

Gefahren einer Entzündung aussetzen sollten.

P. BtHthUn.
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1

Seherings Dupiex^posltivpapier.
Von Dr. R. Nenhaasa. pfwiidniek ««tami

ie „Cbemisdbe Falwik auf Akden* (vorm. Schering)

in Berlin bringt ein neues P^>ier ftlr Lichtpausen in

den Handel, wddies in mdirfacber Hinaicht eine be-

merlcenswerte Neuerung darstellt Zar Anfertigung von

Lichtpausen (Vervielfältigung von Zeidmungen u. a. w.)

Wörde bisher fast ausschliesslich Eisenblaupapier verwendet, welches tan

neg;atives Bild crgiebt: weisse Linien auf blauem Grunde nach einer

schwarzen Zeichnung auf weissem Grunde. Das neue Scheringsche

Duplex -Positivpapier (eine Erfindung des Herrn Hauptmann Himlyt

giebt nach einer positiven Zeichnung eine positive Kopie: schwarze

Striche auf weissem Grunde.

Man kopiert unter der Zdchnung im Kopierrahmen am besten in

direktem Sonnenlieht. Die Bdichtungsdauer betragt dann wenige Ifinuten.

Das Büd ist bei riditiger Beliditung in gdber Farbe auf silbergrauem

bis weissem Grunde 8ichll>ar. Die Hervorrufung kann auf swei ver-

schiedene Weisen gesdieben: i. Mit Scherings Entwickelunt^'ssalz:

Man löst von diesem Salz 15 g in einem Liter Wasser und badet hierin

die Abzüge. Alsbald erscheinen die schwarzen Linien, während der

Grund weiss bleibt. Nach dem Entwickeln ist kurz auszuwaschen.

Interessanter ist die zweite Art der Hervorrufung: Man legt die

Kopie (Schichtseite nach obenj auf einen ebenen Tisch und streicht mit

einem Wattebausch fette Schwärze auf dieselbe. Die so eingeschwärzte

Lichtpause Usst man emige Minuten trodmen und bringt sie dann

Schiditseite nach oben — auf einer Glasplatte unter die Brause. Sobald

das Papier nass geworden ist, ersdiebt die Zeidmungi und zwar

sdiwarz auf grauem Grunde. Man «itfemt nun durdi soigftltiges Ober-

wischen mit einem eingeseiften, weichen Schwamm die Schwärze von

den weissen Stellen der Zeichnung und erhalt in kurzer Zeit eine rem

schwarze Kopie auf rein weissem Grunde. Die SO entwickdte Kopie

wird kurz gewaschen und dann getrocknet

Die Bilderzeugung beruht hier also darauf, dass fette Schwärze auf

der Kopie nur an den unbelichteten Stellen haftet, während sie an den

beliditeten sidi leicht entfernen lasst. Ein derartiger Abzug hat das

Aussehen emer mit Drudcerschwftrze gedruckten Zeichnung. Das Ver*

fi>hren ist jedenfalls ftusserst bemerkenswert und wird sich scbndl ein>

bflrgem. Wie die vom Verfasser vorgenommenen Versuche hoffen

lassen, wird es vielleicht auch noch in der kOnstlerisdben Photographie

eine Rolle spielen. Durch dasselbe ist nämlich die MOglidikeit gegeben,

nach phnto<.^rraphischen Aufnahmen Pigmentbilder herzustellen, welche

durch ZurQcktreten der Halbtöne und durch Ähnlichkeit mit Kreide-
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F. Go«rk0, Bfriin.

Zeichnungen in ihrer Wirkung den Gummidrucken nahe stehen. Kopiert

wird natürlich nicht unter einem Negativ, sondern unter einem Positiv.

Letzteres muss gut gedeckt

und nicht zu weich sein.

Entwickelt wird, wie oben be-

schrieben, durch Einreiben

mit fetter Farbe. Das End-

resultat ist ein Pigmentbild.

Da fette Schwärze kalte

Töne giebt, so wird man
irgend eine andere, nach

Art der fetten Schwärze

hergestellte Farbe verwen-

den. Braune Töne dürften

sich am meisten empfehlen.

Wie beim Gummidruck ist

die Wahl der Farbe dem Photographen überlassen. Derartige vom
Verfasser auf den glatten (von der Firma gelieferten) Papieren nach

Positiven hergestellte Kopieen leiden vorläufig noch an dem Mangel,

dass die Halbtöne mehr als erwünscht zurücktreten. Rauhe Papiere

würden hier wahrscheinlich Abhilfe schaffen. Jedenfalls legen wir

unseren Künstler - Photographen ans Herz, genanntes Verfahren für

ihre Zwecke auszubilden. Dasselbe besitzt vor dem Gummidruck den

Vorzug, dass man sich die Papiere nicht für jeden Abzug selbst her-

zustellen braucht, sondern das fertige, lange haltbare Papier aus der

Fabrik bezieht. Überdies ist die Behandlung eine überaus einfache.

Während der Entwicklung kann man in bester Weise mit dem Pinsel

nachhelfen, da beim Wegnehmen der aufgestrichenen Farbe (wie beim

Gummidruck) jeder Pinselstrich sitzt. Aufhellung der zu tiefen Schatten

ist fernerhin möglich, indem man aus einiger Höhe tropfenweise warmes

Wasser auf die aufzuhellende Stelle fallen lässt. Femer kommen alle

übrigen Methoden in Betracht, welche beim Gummidruck dazu dienen,

das Zuviel an Farbe zu entfernen: der Zusatz von Sägemehl zum Wasser,

während die Kopie in der Entwickelungsschale liegt u. s. w.

Es sei darauf hingewiesen, dass man brauchbare Resultate nur bei

richtiger Belichtung erzielt. Bei zu kurzer Belichtung kann auch von

dem Grunde, welcher weiss werden soll, die Farbe nicht vollständig

entfernt werden, während bei Überbelichtung die Farbe überall schlecht

am Papier haftet.

Bliri auf Dorf Todtmoos. P. BtntkitH.
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Mil^ostereogramiine bei starker Vergrösserung.
Von Dr. Gebhardt. (Nachiliuck vcrbolrn.)

ieht man sich in der Litteratur nach X'orschriftcn über

die Anfertigung von Mikrostereogrammeu um, so findet

man solche Oberhaupt nur (tkr schwache und mittlere

V' ergrOeserungen angegeben. Und in der That rddMn
die Ar den vortiegenden Zwedc angegebenen Vorridi-

tungen, die sta'eoskopitche Wippe, die halbe Blende oder die Vonidi-

tungen, weldie auf Spaltung des vom Objektiv angenommenen Licht-

kegds beruhen, nur fQr schwache Vergröaserungen aus, zum Teil sind

sie auch zu kostspielig, als «lass sich ihnen eine g^rosse Verbreitung bei

ihrer doch immerhin nur L^f U i^cntlirlicii Verwendung voraussagen Hesse.

Und doch gelten alle die (jiüiulc:, welche G. Fritsch seiner Zeit zur

Konstruktion seiner stereoskopischeu Wippe veranlassten, in erhöhtem

Masse flhr die sttikeren tmd atlriwten Vcrgrosserungen, da bei (ffibsca

gerade, der hoben Apertur wegea, die vom gewölmlidien makroskopisdien

Sdien weit versdiiedenen Veriiftltnisse die richtige Beurteilung der Tkfea*

struktur des unterliegenden Objekts am meisten erschweren. Das UaaaisGhe

Beispid dafllr büden immer noch die Kieselsclialen der Diatomeen, wie

dies schon Fritsch auch in der Beschreibung seiner stereoskopischen

Wippe sagt. Gerade diesen aber konnte man der notwendigen Starken

Vergrösserung wegen bis jetzt nicht recht zu Leibe.

Das veranlasst mich, auf eine Methode zur Erzeugung von Mikro-

stereogrammen aufmerksam zu machen, mittels der mir die Anfertigung

von vdlkommen kArpefUdi wirkenden Stereogrammen vm IHatmaeen

bei 6oo- bis 7oomaIiga' VergrOsaerung ohne Schwieri|^eiten gdnngen

ist und die an Anwendungsflihigfceit audi bei den schwächsten, noch

mit Abbcschcm Belcuchtungsapparat verwendbaren Objdrtiven nidits

einbOsst. Das merkwürdigste ist allerdings an ihr — wenigstens nach

der von mir daraufhin nachgeschlagenen Litteratur zu urteilen — , dass

es bis jetzt noch ni< mand eingefallen ist, sich dieser Methode zur An-

fertigung von Mik^o^,t^ rt•ogra^lmen zu bedienen. Denn es bedarf zu

ihrer Ausübung keinerlei besonderer Apparate; ja noch mehr: die

erfordeilidien Handgriffe an den vorhandenen Mikroskopbestandteilen

sind jedem geltufig, der flberiiaupt gewfrtmt ist, in sachgemftsser Weise

zu mikroskopieren.

Die einzige Vorbedingung ist nlmlich das Vorhandensein des grossen

Abbesdien Beleuchtungsapparatcs, wenigstens ftlr die stärkeren Ver>

grösserungen. Zum \'nrversiich eignen sich am besten gröbere Diatomeen-

schalen, die sich schon mit verhältnismässig geringen centralen Beleuchtungs-

kegeln lösen lassen, z. B. Arachnoidiscus ornatus. Wenn man einen

solchen Arachnoidiscus in gewöhnlicher Weise eingestellt und die Be-
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leuchtung so reguliert hat, dass man redit deutlich die knOpfdienartigen

Verdickungen der Schale Mit (wozu ein starkes Tfockeniqrstem hoher

Apertur vollkommen ausreicht), so wird man nach Herausnahme des

Okulars aus dem Tubus, abgesehen von Diffraktionserscheinungen, die

Randpartiecn der Objektivöffnung dunkel sehen und nur central etwa

•/j derselben hei dem vorliegenden Objekt mit Licht eifüllt finden —
der Ausdruck dafür, dass man einen centralen Beleuchtungskegel zur

Anwendung gebracht hat, dessen Öffnung etwa '^/V, derjenigen des

Objektivs beträgt (Fig. i). ROckt man nun (mittels Zahn und Trieb beim

grossen Abbeschen Bdeuchtungsapparat) die Iris sdtlich aus ihrer

centralen Stdltmg heraus, und zwar als einfachsten FaQ zunächst durdi

Rechts- und Linksdreben des entsprechenden Triebknopfes, so bewegt

sich auch der kleine Liditkrds nach redits und links aus semer centralen

Lage heraus, mit seinem Centrum auf dnem Durchmesser des grossen

dunklen Kreises gleitend (Fig. a). Setzt man nun das Okular wieder in

den Tubus und wiederholt die angegebene Manipulation, so wird man
bei aufmerksamer Beobachtung des Objekts merken, dass es sich voll-

Fig. z. Fig. a. Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.

kommen so verändert, als wenn man es auf der stereoskopischen Wippe

hin und her bewegt hätte. Macht nian bei zwei konjugierten Stellungen

der Iris des Beleuchtungsapparates zwei photographische Aufnahmen , so

geben diese in derThat, in geeigneter Weise montiert, eine vollkommen

stereoskopische Wirkung, wovon ich mich mehrfach bei ganz verschiedenen

Vergrösserungen überzeugt habe. Dabei muss man nur darauf achten,

dass die beiden Stellungen des Belciichtungsapparates so gewählt werden,

dass diese Wirkung eine mOghchst günstige ist Um dies zu erreichen,

darf man die Verschiebungen wedo: zu gross noch zu klein wählen.

Bestimmte R^dn lassen sidi dafür der Verschiedenheit der Bedingungen

w^en nidit geben. Nur soviel Usst sidi sagen, dass dn grosserer

Beleucbtungskegel auch grössere Verschiebung erfordert. Sehr bald

tritt bei der Okularbeobachtung eine gewisse Übung ein, die das günstigste

Verhältnis ziemlich leicht finden lässt. Bei denjenigen Belcuchtungs«

apparaten, deren Iris sich nur nach einer Richtung aus der optischen

Achse verschii:b(;n Ulsst, kann man die entgegengesetzten Stellungen

derselben dann durcli Drehen des Blendenträgers um i8o Grad ge-

winnen. Man muss dabei bisweilen das Knöpfchen, womit die Iris auf-

und zugezogen wird, abschrauben, da es sonst manchmal die Drdiung

vereitelt Besitzt der Beleuditungsapparat Oberhaupt kerne Vorrichtung

zum Sdiiefstellen der Iris, so hilft man sidi durch entsprediende, in
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den Blendenträger eingelegte excentrische Lochblenden aus schwarzer

Pappe, die man dreht.

In Fällen, wo zur Auflösung des Objekts ohnehin schiefe Beleuch-

tung erforderlich ist, lässt sich trotzdem die gleiche Methode zur Er-

zielung von Stereogrammen anwenden. Es ist nämlich die Verschiebung

der Irisöffnung nicht nur auf einem ihrer Durchmesser möglich, sondern

auch in der Weise zu bewerkstelligen , wie dies Fig. 3 zeigt. Dazu stellt

man die öfl'nung erst excentrisch und bewegt sie dann durch Drehen

des Blendenträgers um einen gewissen Winkclbetrag. Bei der Okular-

Im Dütuntand. Carl Graf Chottk, IVim.

beobachtung wird man auch während dieser Drehung eine der oben

beschriebenen ähnliche Veränderung des Objektbildes beobachten. Auch

diese Veränderung reicht, wie ich gleichfalls durch Aufnahmen (desselben

Objekts u. a.) erhärtet habe, vollkommen hin, um stereoskopische Bilder

zu erzeugen. Nur muss man hier bei deren Montierung eine Vorsichts-

massregel beobachten, deren Nichtbeachtung pseudostcreoskopische Wir-

kungen erzeugt, und die sich durch einfache Überlegung von selbst ergiebt:

Während nämlich offenbar im ersten Falle, eine Verschiebung des Be-

leuchtungskegels von rechts nach links angenommen, vordere und hintere

Hälfte des Gesichtsfeldes zur Beleuchtungsrichtung symmetrisch gelegen

sind, ist dies hier nicht mehr der Fall. Daraus ergiebt sich, dass,

während die stereoskopische Verschiebung im ersten Fall einfach von
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rechte nadi links erfolgt» also z.B., grob ensgedrOckt, der Sdutten

eines Knopfes einmal rechts, einmal links von demselben fallen würde,

hier dieser Schatten einmal nach links oben z. B. , das andere Mal nach

rechts oben, oder einmal 7. B nach links oben, das andere Mal nach

links unten fällt. Nun beurteilen wir aber kleine Knöpfe oder Grübchen

als solche nur aus den Schattenwirkungtn , welche sie zeigen. Da auf

dem Bilde diese Wirkungen ein für allemal gegeben sind, so kann es

leicht geschehen, wie dies die Mittelpartie eines von mir aufgenommenen

Photogramms von Aradmoidisciit m flberseugendster Weiie zeigt (und

zwar sowohl hn stereoskopisdien wie im einzdneii BildeOi dass man
bd qiigegengesetzter Stdlung des BOdes zur Liditqudle das eine Mal

KnOpfchen, das andere Mal GrQbchen mit fiberrasdiender Sdiirfe zu

sehen glaubt. Man muss also bei den nach Art 2 aufgenommenen

Stereogrammen auch oben und unten unterscheiden , was bei den nach i

aufgenommenen nicht notwendig ist. Die richtige Stellung ist, da wir

beim Betrachten von Bildern im Stereoskop unwillkürlich die Lichtquelle

vor uns zu haben glauben, diejenige, bei der die Bilder so stehen, dass

die bei der Aufnahme vorhandene Beieuciitungsrichtung im Bilde dieser

Stellung der Lichtqudle entepridit

Diese Arta muss, wie sdion oben angedeutet, flberall dort an-

gewendet werden, wo eine erfaeblidie Sdiiefe der Beleuditung notwendig

ist, da in diesen Fallen eine diametrale StdUnng des Bdend^ungsk^;ds

(Fig. 4) bei den beiden Aufnahmen keine stereoskopische Wirkung zur

Folge hat, weil der Winkel, den die beiden Hauptstrahlen der Kegel in

diesem Falle miteinander bilden, viel zu gross wird. Durch Anwendung
der Art 2 jedoch (Fig 51 ist man auch liier im standet diesen Winkel

zweckentsprechend zu verändern.

Um in den Vergrösserungen nach unten hin möglichst weit gehen

zu können, empfiehlt es sich, damit das in der Objektebene entworfene

BOd dar Lichtquelle noch gross genug ist, um das Gesichtsfdd audi

sdiwadier Objdctive auszuftkllen, entweder durdi Anwendung von Be*

leuditungsvorricfatungen längerer Brennwdte und geringerer Apertur oder

.durdi Vorschalten von Sammellinsen dieses Büd in bduumter Weise

zu vergrOssem.

Die Verteile der hier vorgeschlagenen Methode sind einleuchtend.

Erstens kann, was bei Diatomeen wichtig und zum Teil Bedingung ist,

der ganze Betrag der Diffraktionskcgel , der überhaupt vom Objektiv

unter den jeweiligen Bedingungen autgenommen werden kann, ungeschmälert

zur Entstehung des Bildes beitragen, da die Objektivötfnung selbst nicht,

wie dies z. B. bei Anwendung der halben Blende der Fall ist, verringert

wird. Zwdtens fallen diejenigen Grflnde fort, wddie die stereoskopische

V^pe für den Gebraudi bei stärksten VergrOss«rdiigie& unanwondbar

machen, nAmUdi erstens die IhunOs^dikeit, Qberliaupt eine, nodi dazu

Digitized by Google



338 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

sehr genaue, Bewegung bei dem geringen freien Objektabstand stärkster

Objektive in genügender Weise zu bewirken, ferner die Unannehmlichkeit,

stets nur einen Streifen scharf einstellen zu können und endlich die

grosse Entfernung vom Beleuchtungsapparat Iiier wird die so sehr

genaue Einstellung stärkster Systeme in keiner Weise verändert, und

das Bild ist so weit scharf, als es auch bei der gewöhnlichen Beobachtung

sein kann. Dabei ist dem, ich möchte sagen, „Takt" des Mikrophoto-

graphen ein weiter Spielraum gelassen, jedesmal durch geeig^nete Be-

leuchtung die bestmögliche Wirkung zu erzielen, sich gewissermassen

dem vorliegenden Objekt anzupassen, ohne doch in wesentlicher Weise

die Objektivität der erhaltenen Resultate zu beeinträchtigen. Dass die

Methode keiner besonderen Apparate bedarf, ist für mich ein Grund

mehr zu der Hoffnung, dass sie dazu beitragen möge, der stereoskopischen

Mikrophotographie auch für die schwierigeren Gebiete einige Freunde

zuzuführen, wie sie deren auf den leichteren ja in letzter Zeit endlich

zu gewinnen scheint.

Atjr, Knaumr, Hamhurg.

Die Entwicklung der photographisehen Bromsilber-
Gelatrineplatte bei zweifelhaft richtiger Exposition.

Von Arthur Freiherrn von Hobl.
KNachdruck verbolm.]

er im letzten Heft der „Rundschau" veröffentlichte

Schlussartikel über: Entwicklung der photographischen

Bromsilbergelatine -Platte wurde vor etwa Jahren

vcrfasst, und die daselbst angegebenen Vorschriften

gründen sich auf die während des vorigen Winters

durchgeführten Versuche.

Dem Vorgange bei der Entwicklung von Platten mit ganz un-

bekannter Exposition liegt der Gedanke zu Grunde, die Geschwindigkeit

des Glycin -Entwicklers durch einen, von der Temperatur abhängigen

Zusatz von Bromid derart zu verzögern , dass auch bedeutend über-

belichtete Platten nur langsam entwickeln.

Bei der Fortsetzung der Arbeit während des letzten Sommers
erwies sich aber dieser Vorgang als nicht ganz entsprechend, da der

Bromidzusatz bei einem warmen Entwickler zu wenig wirksam ist.
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Auch das Glycin zeigt eben in warmer Losung den Charakter eines

Rapid-Entwicklers.

Ich beabsichtigte daher die Vorschriften fttr die Entwicklung auf

Grund der neuen Erfahrungen umzuarbeiten und entsprechend zu er-

gänzen. Infolge eines Irrtumcs %vurdcn aber die Korrdcturen auf dem,

mir von der »Redaktion gesandten Abzug nicht durchgeführt, und SO

gdangte das alte Manuskript unverändert zum Abdruck.

Nachstehend folgt die neu ausgeai heitetc EiiUvickUr-Vorschrift und

eine Bemerkung über den Spichaum in der Exposition, die einer irrtüm-

lichen Auffassung dieses Gegenstandes vorbeugen soll.

Hat man Platten mit ganz unbdcannten Ezpositionszeiten zu ent-

wickeln, so empfiehlt sich folgender Vorgang: Als Anlangsentwickler

benutzt man:

looo ccm Wasser,

13 , konzentrierten Glydnentwicklcr,

2 „ Bronikaliumlösung i : lo.

Die Temperatur der Flüssigkeit darf nicht h^>her als lo Grad C.

sein, und da das Arheitslokal stets wärmer sein wird, so kühlt man
den Entwickler durch Eisstückchen ab.

Man bringt die Platten in den Entwickler und beobachtet die Zeit

bis zum Auftreten der ersten Kidspuren, woraus man auf die Eaqiositions-

zeit schliessen und eventuell die wintere Behandlung der Platte dieser

entqnrechend wählen kann. Werden die erst^ Bikfepuren zwischen

15 und 30 IGnuten sichtbar, so ist die Platte richtig belichtet oder doch

nicht gar zu bedeutend flberexponiert; in diesem Falle vollendet man
die Entwicklung in derselben LOsung, sie wird in ^j^ bis i Stunde be*

endet sein.

Erscheinen die ersten Rildspuren vor 10 Minuten, so liegt eine

ausserordentliche, mindestens 500 fache Cberexposition vor, man hebt die

Platte ohne zu zögern aus der Lösung und bringt sie, ohne sie ab-

zuspülen, in eine Tasse mit konzentriertem, sehr bromidrcichem und mit

Eis gekühltem Entwidder von nachstehender Zusammensetzung:

A. ZOO ccm Wasser,

4 , konzentrierter Glydnentwickler,
' 4 , &x>mkaliumlOsung i:zo.

Sind dagegen nach Verlauf von 30 Minuten noch keine Bildspuren

sichtbar, so war die Platte knapp exponiert, man kann sie entweder

weiter in der Flüssigkeit bis zur Vollendung belassen, wozu die doppelte

bis dreifache Zeit, welche bis zum Erscheinen der ersten Bildspuren

verflossen ist, erforderlich sein wird, oder man setzt die Entwicklung

in einer verdünnten, schnell arbeitenden Lösung fort. Die Platte wird,

ohne sie abzuspülen, in folgenden auf 25 Grad C. erwärmten Entwickler

gebracht:

aa*
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B. loo ccm Wasser,

2 „ konzentrierter GlycinentwicJder,

2 „ ÄtznatronlOsung i:io.

Die bezQglich der noch korrigierbaren Überexposition angegebenen

Zahlen sind nur zutreffend bei der Aufnahme von Objekten mit grellen

Gegensätzen und bei der Benutzung kräftig arbeitender Platten. Sie wurden

bei Versuchen mit Lumiere- Platten gegen eine sonnenbeleuchtete Land-

schaft, also unter relativ günstigen Verhältnissen, ermittelt. Bei trübem

Wetter oder bei einer bläulich verschleierten Femsicht wird dieser Spiel-

raum in der Belichtungsdauer vielleicht auf die Hälfte oder den dritten

Teil herabsinken, denn in solchen Fällen darf von dem vorhandenen,

geringen Gegensatz nichts verloren gehen, was ja doch bei sehr be-

deutenden Überexpositionea unvermeidlich ist.

Weiter ist zu bemerken, dass diese Zahlen nur dann erhalten werden

können, wenn jene Platte, deren Expositionszeit als Mass für die Über-

belichtung der anderen dient, thatsächlich nicht länger als nötig belichtet

wurde.

Exponiert man z. B. '/j und lo Sekunden, so kann die kurz belichtete

Platte tadellos, die zweite aber ganz unbrauchbar sein, und man könnte

schliessen, dass sich nicht einmal eine 20 fache Überexposition korrigieren

lasse, i/j Sekunde war aber vielleicht keine knappe Belichtung, sondern

schon eine bedeutende Überexposition, und der Spielraum in der Ex-

position liegt nicht zwischen ^/j und 10 Sekunden, sondern vielleicht

zwischen i/g^ und 5 Sekunden.

Dr. Ed. Armng.

Die flaturforsehcr-Versammlung in Braunsehweig.

ie unsern Lesern bereits bekannt, hat sich die diesjährige

69. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte zu

Braunschweig vom 20. bis 25. September dadurch aus-

gezeichnet, dass auf ihr zum erstenmal die wissenschaftliche

Photographie als besondere Sektion aufgetreten ist. Die Bedeutung

dieser Thatsache kann Oberhaupt nicht hoch genug angeschlagen werden.

Wird doch dadurch anerkannt, dass die Photographie ebenbürtig neben

die anderen Zweige der Forschung trat, und dass sie infolgedessen jetzt

endlich diejenige Anerkennung geniesst, welche ihr thatsächlich im öffent-
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lieben Leben aikommt Dkae offienkimdige Anericennuiig kommt all ihren

Vertretern zu gute.

yflt sdir die Bedeutung der Pbotognphie aeitens der Forschung

«neilwnnt Ist, geht auch daraus hervor, dasa der Vontand dieser grossen

Gesellscfaait die Kosten fQr eine ganz wissensdiaffliche phott^rapbtsche

Ansstdlung, «dcfae mit der Naturforscher-Versammlung vcfhunden war,

Obemahm und ausserdem der Phototjraphie die erste gemeinsame und

öffentliche Sitzung aller Sektionen am Mittwoch der Tagung einräumte.

Die photographischc Ausstellung, welche mit der Naturforscher-

Versammlung verbunden war, konnte sich rühmen, alle Gebiete der

wissenschaftlichen Photographie, wenn auch nicht mit gleicher Voll-

atandigkeit, zu umfassen. Sie hat gezeigt, dasa die wisacnacfaaftliche

Photc^aphie alle Gebiete der Forschung durdidringt und nicht nur alt

Mlfewissenschaft filr die einxdnen Diazqilitten auftaudit, sondern sdbst-

stind%e Forsdiungen aufiniweisen hat, deren Bedeutung allseitig an-

erkannt ist Es mag nur crwdhnt sein, dass die Bedeutung der ROntgen-

Photographie und die Bedeutung der Photographie bei Magnesium-

Blitzlicht besonders deutlich zum Ausdruck kam. Die Ausstellung war

im alten herzoglichen Krankenhause untergebracht und zählte über

loo Aussteller, die eine achlungt(cbietende Menge von Ausstellungs-

objekten, unter denen sich viele Arbeiten ersten Ranges befanden, ein-

gesandt hatten.

Wie bdcannt, zerfUIt die Naturftwrsdiqr-Vcwammhing in Sdctitmen,

und wurde die Sektion fttr wissensdMfUidie Photographie von Ptofessor

Max Moller als Einführendem und Dr. A. Miethe als Schriftfllhrer

geleitet. Die Sektaon war verhältnismässig gut besudit Die Zahl der

Teilnehmer an den versdiiedenen Sitzungen belief ndi auf 35. Es

wurden im ganzen, ausser der gemeinsamen Sitzung, drei Sektions«

Sitzungen abgehalten, von denen diejenigen am Dienstag und am
Donnerstag von Vorträgen ausgefüllt wurden. Am Dienstag sprach

Dr. Miethe einführend über die Fortschritte der photographischen

Optik, indem er den Entwicklungsgang dieses Teils der konstruktiven

Optik eingehend bdeuditete und den Zusammenhang der Fortsdiritle

nadiwies. Redner filhrte am Schluss seuMs Vortrages aus, dass die

pbotograi^iisdie Optik als eine deutsdie Wissenschaft ansuseben sei,

und dasa Deutsddand atolz darauf sdn könne, dass es die Wiege und
die Pflegstatte der jAotographischen Optik gewesen und geblieben sei.

An diesen Vortrag schloss sich der Vortrag des Herrn Dr. von Rohr
aus Jena, welcher die Entstehungsgeschichte und die Eigenheiten des

Planars behandelte. Dr. Julius Precht aus Heidelberg triii,' eine Studie

über die Gültigkeit des Dunsen - Roscot"schen Gesetzes für Biomsilber-

gelatine vor, durch welche Arbeit ein grosser Teil der älteren An-

schauungen bestätigt, andere Anschauungen aber zurückgewiesen wurden.
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Diese Arbeit stellt dneii widitigen Beitrag 2ur Kenntnis der photO'

graphisdi'dieiniscben Probleme dar. In der Donnerstagssitzung spradi

zunächst Prof. Krone aus Dresden Ober das gegenseitige Veriiallen von

Stoffen in der Photographie. Die eingehenden Attsfilhrangen des

Redners hatten ein mehr theoretisches Interesse. Hieran schloss sich

eine Mitteilung von Dr. P r e c h t über eine neue Entwickluntjssub^tanz

von ( igt tiartii^er Konstitution. Dr. AbcLr;^ aus Göttingen berieiitcte über

seine Erlahrungen mit photographischen Präparaten in den Tropen, welche

vieles Interessante und Neue darboten. Das gleiche Thema behandelte

Dr. E. Lorent. Schliesslich sprach Dr. ScbOrmayer Ober mikro-

pbotographische Technik and Dr. Knau er Aber BUtzliditfolien.

In der Mittwochssitzangf die gemeinsam von sflmUicben Sdctionen

besucht wurde, hielt Professor H. W. Vogel aus Berlin den ein-»

leitenden \'ortrag über die Bedeutung der Photographie und ihre

geschichtliche Kntwickluni^. Hieran schloss sich ein mit schönen, pr.lchtig

kolorierten Projektionsbildeni erläuterter Vortrag über Japan und Incii* n

von Professor Selt;nka. Bcsonderch Interesse erweckte ein Vortrag des

Herrn Dr. du Bois-Reymond über die Photographie als Forschungs-

mittd zur Kenntnis der Lehre vom Stehen und Gehen. Dr. Braun in

Gemeinschaft mit Dr. Hesekiel ftihrte dann kinematograpliiscfae Bflder

von der Bewegung des Hundeherzens vor. Dr. Koblrausch aus

Hannover zeigte mittels seines selbst konstruialen Apparates interessante

Reihenbilder des Ganges versdiicdener kranker Personen. Schliesslich

führte Dr. Oskar Lassar aus Berlin eine grosse Anzahl prachtvoll

kolorierter Projektionsbilder vor, welche die Anwendung dir Photo-

graphie auf den Gebieten der medizinischen Wissenschat'ten darlegten.

Wenn auch zugegeben werden muss, dass auf einem so neuen

Gebiete wie die Photographie für die Naturforscher-Versammlung ist,

Fehlgriffe bei der ersten Versammlung nicht ausbleiben konnten und

thatsftchlidi nicht ausgeblieben sind, so muss dodi andererseitii hervor-

gehoben wilden, dass die sämdichen von der photographischen Sdction

voigenoromenen Veranstaltungen, besonders aber die wissenschaftliche

photographische Ausstellung unter Leitung des Professors Dr. Max
Müller als ausserordentlich gelungen anzusehen sind, so dass die

Hoffnung gesichert erscheint, dass die Photographie lUn ihr gebührenden

Ehrenplatz auf späteren Naturforscher-Versammlungen ausfüllen wird.
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Saures Alaun-^FisderbacL

Von Wilh. Weissenberger.

iennit flbergebe ich der Öffentlichkeit zwei Vorscfariften

für saure Alaun-Fizierbädo', welche mir seit Jahr und
Tag vorzügliche Dienste leisten. Das Ziel, wdches
ich mir bei Ansetzung dieser Bäder- steckte, war, die

nötigen Materialien in zwei getrennten Lösungen
von iinbegrenzter Haltbarkeit so zu verteilen, dass beim Mischen gleicher

Mengen (irrselben (ias saure Alaun-Fixierbad erhalten wird. Von diesem

Gesichtspunkte ausgehend ergiebt sich ohne- weiten s, dass die S.1ure

mit dem Alauu iu der einen, das Sulfit hingegen mit dem Fixicruatron

in der zweiten LOsuug enthalten sein müssen, und es handelte sich im

wesentlichen bloss darum, die Gewichtsmengen an der Hand chemischer

Gleichungen so zu bestimmen, dass unter kernen Umstanden eine Schwefel-

aussdieidung stattfinden kann.

Da Alaunlösung mit Fixiernatronlösung gemischt bekanntlich Schwefd-

ausscbeiduQg giebt, so ist die erste Frage: Wievid Sulfit ist nach dem
Vorgänge von Prof. Alex. Lainer notwendig, um Alaun zu „neu-

tralisieren"? Die Antwort hierauf ist: Genau so viel, bis die Hälfte des

Aluminiumsulfats in Alutniniumhydroxyd virwanckit ist; so lange bleibt

die Alaunlösung klar, bei weiterem Zusatz scheidet sich Aluminium-

bydroxyd als Niederschlag aus. Die Menge des Natriumsulfits, welche

notwendig ist, um xoo g Alaun zu neutrafisieren, beredm^ ddi nadi

der folgenden Gldchung zu rund 40 g.

a (SOt)s Aj SO^ -'r 24 aq] + 3 (Na^ SO3 -f 7 aql

— Al^ (SO^), Alt (OH)^+ aü; SO4 -I- 3 SOj + 3 Ar<^ SO4 H"^ «l-

Wie aus der Praxis bekannt und auch aus dieser Gleichung er-

siditlidi ist, tritt sdion beim Misdien von AbunlOsung mit SulfitlOsung

schweflige Säure auf, allein ihre Menge ist nicht hinrdchend, um das

Bad genügend sauer zu machen. Zu diesem Zwecke muss eine Aber'

sdillssige Menge Sulfit durch Säure (ich ziehe Schwefelsaure vor) zer-

setzt werden. Nach folgender Gldchung erfordern 100 g Natriumsulfit

rund 39 g Schwefelsäure.

Na^ SOg + 7 aq + SO^ = Na^ 50^ + 50^+8 aq.

Nach diesen beiden Gleichungen ist das folgend ang^ebene Rezept

berechnet, wobei der Sicherheit wegen die Sulfitmenge um lO Prozent

der berechneten Menge vermehrt wurde.

Saures Alaun-Fixierbad.
A. Wasser i Liter,

Natriumsulfit 04 g,

Fixiematron 350 ,
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B. Wasser i Liter,

Kali -Alaun 80 gTi

Schwefelsäure, chemisch rein ... 10 „

Lösung B wird rasch zu Lösung A gegossen und ergiebt dann ein

stark saures Fixierbad mit 4 Prozent Alaungehalt.

Da Schwefelsäure aber ein unliebsamer Reisebegleiter ist und ihr

auch im Laboratorium ein fester Körper vorgezogen werden wird, habe

ich sie durch saures schwefelsaures Kali ersetzt. FQr diesen Fall lautet

die Vorschrift:

A. Wasser i Liter,

Natriumsulfit 64 g»

Fixiematron 350 „

B. Wasser i Liter,

Kali -Alaun 80 gi

Saures schwefelsaures Kali ... 28 „

Da beide Lösungen, wie schon Eingangs erwähnt, unbegrenzt halt-

bar sind und die Anwendung saurer Fixierbäder in der heissen Jahres-

zeit oder in heissen Klimaten unumgänglich ist, können die beiden Vor-

schriften vielen Fachleuten und Liebhabern der Photographie von

Nutzen sein.

G, M. Kanning,

Ausländische t^undsehau.
Ausstellung der Royal Photographic Society. — Internationale photographisch«

AussteMung In Glasgow. — Photographische Ausstellung in Palmouth. — Inter-

nationale photographische Ausstellung in Kalkutta. — V. Zusammenkunft der Union

Internationale de Photographie. — Congres internationale de rAssociatlon litterair«

et artlstlque. — Congres des socletes savantes. — Feier des zehnjährigen Bestehens

der Amsterdamer Amateur - Fotografen -Vereenlglng. — Neuer Schriftführer des

Londoner Kameraklubs.

Die 42. Jahresausstellung der Royal Photographic Societ\' zu London wurde
am 25. September d. J. in der Pall Mall-Gallerie eröffnet. Die in der künst-

lerischen Abteilung ausgestellten Bilder huldigen fast alle dem modernen Ge-

schmack. Keins von ihnen würde vor etwa sechs Jahren zugelassen sein. Der-'

Umschwung in der Geschmacksrichtung erstreckte sich auch auf die Umrah-
mungen. Die weissen oder hellen Kartons und polierten Rahmen sind fast ganz

verschwunden, und neun Zehntel der jetzt ausgestellten Werke sind dunkel und
matt umrahmt. Sieht man von den Porträts und den Architektur- Aufnahmen
ab, so besteht der Rest fast ausschliesslich aus SeestOcken, Aufnahmen von
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Heideland und Sonnenuntergängen in Nebel und Wolken. AufHUlig ist ferner

die starke Überarbeitung der Bilder mittels Pinsel und Stift, die eigentlich zur

Zurückweisung einiger Bilder hfttte führen müssen. Voriges Jahr wurden elf,

dieamal nur nenn Medaillen verteQt IMe Gewinner dnd: John H. Gear,
J.C.S. Mummery, Elliot & Son.Bolaa & Co., William Gill, Fred Marsh,
Harold Baker, G. Lindsay Johnson und J. H. Dallmeyer.

John H. Gears preisgekröntes Bild «Ebbe" (Platinotypie) steht, obgleich

gut, hinter dem im Vorjahr ausgestellten mrttek; wir hoffen, daaa Gear nun>

mehr ausser Preisbewer1> auastellt, denn er liat wthrend der lelflen Jähre fast

anf jeder Ausstellung die besten Preise davonijetraEjen Das ebengenannte Bild,

sowie J. C. S. Mummerys , Landungsplatz", Horslcy Hintons „Westwärts",

S.B.Bolas' yGloucester Cathedral-Crypta", Fred Marsh's «Gaswerke, Retorten-

ftmung* und Harold Bakers »North Ambulatory* wurden anc^mft, nm in

der photographiachen Sanunlnqg der Roytl Photographie Sodttj aufbewahrt za

werden.

Die technische Abteilung ist nur schwach beschickt. Dai preiflgekrSnte

Bild in derMiben ist eine milcropboiognqphiscfao Auftaahme der Netzhaut des

Auges von I>r. Lindsay Johnson. Das mehrere Meter lange Bild i^t aus

einer Reihe von Einzelaufnahmen zusammengesetzt. Neben X -Strahlenaufnahmen

von Dr. Norris Wolfenden und W. Grant finden sich Aufnahmen elektrischer

Bewegungen in Luft und Wasser ron Lord Armstrong, sowie Femauftialunen

von H. Schmidt-Mflnchen. Unter den wenigen ausgestellten photografAischen

Apparaten war neues nicht zu sehen. Die von J. H. Dallmeyer ausgestellte

stigmatibche Linse erhielt eine Medaille. Die nächste Ausstellung der Royal

Photographic Sodety wird eine internationale sein. Sie wird im KrystaU^Palast

vom a^. April bis 14. Hai 189B stattfinden. Anmeldescheine sind dnrdl das

Sekretariat, Hannoversquare Nr. 12, London W., schon jetzt erhältlich.

Ohne Frage ist die internationale photographische Ausstellung, welche

Anfang September in den Gallerieen des Royal Institute of fine Arts in Glasgow
durch Lord Provost erOffiiet wurde, die l>e8te, wdclie bis jetst dort allgehalten

ist Schon ein oberf!i5cliliohcr Blick über die Wnnde zeigt, dass Amateure und

Facbphotographen, deren Werke nicht gesondert aufgehängt sind, sich besseren

Geschmack und mehr künstlerische Auffassung angeeignet haben, als sie auf

der dMiigea Campliill»Ausstellung im Jahre 1895und aufder letzten internationalen

Ausstellung im Jahre 1891 bewiesen. Werke erster Grossen lleren die dies*

jährige Ausstellung, so die mit der goldenen Medaille gekrOnten Arbeiten

J. Craig Annans und W. M. Warneukes (Glasgow). Crookes leider nur

mit einer Iftronsemedaille beihidite PMtrits nnd gans hervorragende Leistungen,

die dem mit einer goldenen Medaille ausgezeichneten Porträt in Kohledruck

von Robert Ayton (Edinburgh) ebenbürtig sind. Silberne Medaillen erhielten:

T. Sc R. Annan Söhne (Glasgow), Percy Lankester (Tunbridge Wells),

C F. Inston (Liverpool), John Stuart (Glasgow), W. J. Croall (Edinbuigh),

George McDonald (Southall), A Lindsay Miller (Glasgow), W. A. Fräser
(New York), Fred Dunstervilc (Madras). Die Gewinner der Bronzemedaillen

aufzuzählen, würde uns zu weit führen. Was uns auffiel, ist, dass sich das

europlische Festland an der AussteUung wenig oder gar nicht beteiligt su haben
sdieint. Trotzdem betmg die Zahl der Aussteller über 800.

Eine kleinere, aus etwa 300 Bildern bestehende photographischc Aus-

stellung fand in Verbindung mit derjenigen der Royal Comwall Polytechnic

Sode^ in Falmoulb Mitte September statt, bei welcher drei silberne und 13 Bronae^

medaiOen zur Verteilung kamen.
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Die photographischf st ll^chaft Indiens kündigt für Januar und Februar

1898 ihre zehnte intematiooaie jahresausstellung an. 4 goldene, la silberne und

15 Bronzemedaillen werden verldlt Die «unutdleiidtta Bilder mOmoi bis

04. Daember in Kalkatta, Paric Street 57, «ein, d. h. aehon Anfang November
zur Absendung kommen. /

Über nichrtre j:rö-<t-vv Versammlungen, die photographische Interesse

berühren, ist zu benciiten. Die Union internationale de Photographie hielt ihre

V. Znsanunenkunft vom S. bis ts. Aagiwt d. J. in Brflnd im Sitzungssaal der

Associatitm beige de Photographie unter dem Vorsitz von J. Maes ab. Unter

den Anwesenden befanden sich Davanne, Puttemans, Pertor. General

Sebert, Maurice Bucquet, B. B. Liesegang, Robert, Vanderkindere
u. 8. w. An SteUe des verstorbenen B. Ed. Liesegang wurde Jnhl-Hambarg
gewählt. In den Verhandkingen kamen die von ims in der Oktobemummer
erwähnten Versuche Russeis, die Abschwachnng und Verstärkung von Negativen,

aowie die Verwendung der X-Strahlen bei der Zollrevision zur Sprache. General

Sebert beantragte, den ZoUimtem von seiten der Union das Ersuchen zu

unterbreiten, diejenigen Pakete, welche als lichtempfindUche photographisdie

Platten enthaltend bezeichnet sind, eiiur Prüfung mit X-Strahlen nicht zu

unterziehen, da sie verdorben würden, sondern sie in einer Dunkelkammer zu

untersuchen. Der Varadilag wurde angenommen. Auch das Photographiscbe

WochenUatt in Berlin, sowie die Photo -Revue de Paris traten schon früher

lebhaft gegen die Verwendung von X-Strahlen im Zolldienst m die Schranken.

Eine andere Frage von internationaler Bedeutung, die des Rechtes an

photographiscben Negativen, wurde im April d. J. auf dem Congr^ international

de rAssodadon UttAnaire ' et arfistique zn llooako verhanddt Dnvanne
berichtete darflber in der Septembemummer des BuOetin du Photo-Club de
Paris, dass der Kongress folgende Grundsätze gemflss dem Vorschlag des Ab-
geordneten der Socidte fran<;aise de Photographie angenommen habe: „Das
materielle Eigentum eines photographischen Negativs gehört dem Hersteller, sei

es, dass die Herstdlung durch ihn dirdct oder auf seine Anwetsung hin erfolgle.

Das Rcclit, den Gebrauch des Nt-gativs zu gestatten, gehört dem, der es

bestellte; handelt es sich um ein Porträt, so kann auch die Erlaubnis des Modells

oder sonstiger Bereditigter notwendig sein. Das Recht der Zerstörung des

N^ativs gefaim sowohl der einen wie der anderen Partei.*

Der 36. Congres des Sod^s savantes, welcher am la. Ainil iSgB erOffiiet

wird, hat folgende die Photographie betreffende Fragen In sein Programm auf-

genommen: I. Photographie der sichtbaren Teile des Spektrums. Resultate und
Vorschlage neuer Medioden. 8. Photographisdie Studien über die X'StrahloL

3. Über die Wirkung verschiedener Strahlen des Spektrums auf die photogra»

phischen Platten. - Orthochromatische Photographie. — Platten, die eine dem
Auge ahnhcbe EmpfindUchkeit haben. 4. Proben von Farbeniiltern. 5. Studien

Aber Farbenphotographie. — 6. Photographische Photometrie. Wissenschafr
liehe Crundlaucn des Verfahrens. 7. Untersuchungen Ober photographisdie

Optik und isl. inicn. 8. Studien Ober Lichthöfe und die Mittel, sie zu vermeiden.

9. Studien über den Einfluss von Zwischenschichten auf die Empfindlichkeit

der photographisdien Platten, xo. Untersuchungen Aber die Herstdlung einer

photographischen Sdiidit mit der F<Mnheit des Korns der alten Platten (Kollodium

oder Albumin) und Ober dir jetzigen Bromsilbergelatine -P*räparate. it Studien

Ober die diemischen und physikalischen Vorgänge beim Kopieren, Entwickeln,

Fixieren tmd Ttmen. Einfluas der Temperatur auf die EmpfindUcfakdt plKMo-

grapliischer Platten, ihre Aufbewahrung und Entwicklung, m. Studien Aber
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die Empfindfichkeit der mit doppdtehromsaiüvm Kali hergestdhen SchidHen.

13. Studien über die Verwendung von Netzen. 14. Astronomische und meteoro-

Ingisrhc Studien (mit Vorlagen). 15. Untersuchuneen über die mikrophoto-

graphibchen Vcrfaliren; besonders ihre Verwendung für histologische und
nedlanische Zwecke (mit Projekti<men). 16. Neue Anwendungen der Photo-

graphie zum Studium der Bewegungen (mit Projektionen). 17. Vervollkommnung
der stereoskopischen Verfahren. Die auf die vorstehenden Fragen hezflsrlirhen

Denkschriften müssen bis 30. Januar 1898 an das Ministcre de 1 hiätruction

publique et des Benux^Arts, Icrbm^an de In Direction dn secrtftariat et de la

COmptabilite, Paris, eingesandt werden.

Die Amsterdamer Amateur-Fotografen-Verecniging beging am i. September
d. J. die Feier ihres zehnjährigen Bestehens. Aus diesem Anlass erhess sie ein

internationales Preisausschreiben für Projektionsdiapocitive , welches sowohl flkr

Amateure als auch für F.icliphotographcn bestimmt ist. Die Preise bestehen in

Medaillen und Diplomen. Einsendungen sind bis zum i. Februar 1698 an den
Schriftleiter des Vereins, Handboogstraat 2, zu richten.

Der Londoner Kameraklub musste schon wieder einen neuen Sdiriftfllhrer

wählen, da Watkins Williams aus Zeitmangel abdankte. Der neue General-

sekretär ist J. Wallace Godfrey, ein bekannter Yachtman, der auch mit Feder

und Pinsel gut Bescheid weiss und seit langer Zeit sich mit der Photographie

beschifUgt Hoffen wir, dns et ihm gelingt, den in letzter Zdt 'vkü angegriffenen

KameraUnb wieder in besseres Fahrwasser 20 lenken. Hugo Maller.

Di« BtarbeituHg äer Umachati i*t von Htrm Pro/*»»or Dr, AarlaHd in L$ipug ülumommtH
MMim. Durth diistlbt solUn dit Leser immm mitf ämm LamfinätM «nianm mtrdtM Mtr «0» iWm»
keilen und Fortsthrilte in der Pholographie.

Ueber eine neue ISAethode zur Bestimmung der Wifl^ungexelt
der IWIomentversehlüsse,

sowie der Daner des Msgnesiumhiitslichtes berichtet cand. med. A. Jüdin. Die-

sdlM» zeichnet sich durch einfache Handhabung und Genauigkeit der Resultate

aus. Eine in den Stromkreis eines fjalvanischen Klementes eingeschaltete

Stimmgabel, welche durch einen Elektromagneten in Schwingungen versetzt wird,

unterbricht den Strom entsprechend der Schwingungsadil in der Sekunde. Führt

man in den Stromkreis noch einen Chronographen — kleiner Elektromagnet mit
Anker — ein, so giebt der Anker jede Schwingung der Gabel durch eine

Bewegung kund. Letztere kann mittels emer am Anker befestigten kleinen

Feder auf einer lienissten Trommel direlct aufgezeidmet werden. Anstatt des
berussten Papieres werden Bromsilbergelatine - Papiere oder lichtempfindliche

Hüute benutzt. Die derart beschickte Trommel muss in einem lichtdichten Räume
untergebracht sein. Unmittelbar vor der Trommel befindet sich parallel zur

Trommelachse ein a bis 5 cm langer und a lüs 3 mm breiter Spalt Auf der
anderen Seite des Spaltes befindet sich der Chronograph, dessen kleine Feder

bei den Schwingungen der Gabel einmal den einen, dann den anderen Teil des

Spaltes verdeckt. Werden nun mittels einer Linse parallele Lichtstrahlen auf

den Späh geworfen und die Trommel in Bewegimg gesetzt, so erhBlt man auf

der PhotognqpMe einen schwanen Streifen mit einer weissen gezackten Linie

Umschau.
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in der Mitte. Jede Zacke entspricht einer Schwingmig der Stfamngabel. Will

man die Wirkunciszrit eines Verschlusses feststellen, so bringt man denselben

•wischen Spalt und Lichtquelle an. Während Stünmgabel und Trommel in

Bewegung sind, wird derVendihiM ausgelöst Auf dem photographischeiH

Mde Beigen sich nun weisse Zacken, deren Zahl der Schnelligkeit des Ver>

Schlusses entspricht. Es lassen sich Stimmgabeln mit verschiedenen Schwingungs-

zahlen benutzen, z. B. von 50, 100 und 5P0 in der Sekunde. Jede Zacke ent*

spricht dann Vse 1 '/im und Va«o Sekunde. Als Lichtqudle kann man elektrisches

Bo^nlicht verwendoL
Um die Dauer des Magneslmnblitzlichtes zu bestimmen, benutzt man den-

selben Apparat, nur fällt der Momentverschluss fort, und als Lichtquelle dient

eine abgewogene Menge Magnesium. Die eriialtenen Photographieen haben ein

anderes Amsehen, da «He Heüi^eh beim VerfarameB des Ifagneaimna eine

ungleiche ist. Ungefähr o.oi Sekunde nach der Ent:^flndnntx ist die höchste

Lichtkraft vorhanden, um in mehr oder weniger kurzer Zeit auf Null zu sinken.

(Intern. Photogr. Monatsschr. f. Medizin 1897, S. 115.)

Uber unsichtbare Strahlen

machte J. Rüssel in der wissenschaftlichen Gesellschaft zu London Mitteilung.

Dia Eigenartige der Strahlen besteht darin, dasa sie von den verschiedensteB

KOrpem, Metallen und Nichtmetallen, ausgehen, welche tagelang in vollständiger

Finsternis gelegen haben. Trotzdem vermögen sie auf verpackte photographische

Platten zu wirken. Die Ursache zu dieser Entdeckung war folgende: Ein Stflck

blankes Zinn wurde in einer Sdiachtel in der Dunkelkammer auf eine pholo-

graphische Platte gelegt. Auf der Platte fand man eine getreue Abbildung des
Metallstückchens. Die Anzahl der Stoffe, welche diese Wirkung zeigten, ist

sehr gross'). (Helios, Tijdschrift voor Photogr. 1S97, S. 11^)

Über Gummldruok
veröffentlicht 1. Warren seine Erfahrungen. Theoretisch, sagt er, ist nichts

einfacher als dieses Verfahren. Die Schwierigkeiten sind technischer Art, lassen

ddi aber mit etwas Soigfak Oberwinden. Froher mischte er Pigment mid Bdil>

empfindliche Ldsmig mid trag l>eidca auf das Papier auf. Im Handbuch von
Maskell und Demachy wird aber empfohlen, erst das Papier zu sensibilisieren.

Warren hatte zunächst auch Schwierigkeiten mit der Wahl des Papieres und

der Dicke der ScMcht In genanntem Boche wird IflchaOet» und AUong^piy>ier

der Vorzug gegebeiv Krsteres ist gleichmässig gestreift oder hat Wasserzeidieii,

und wird für Tusch- oder Bleistiftzeichnungen benutzt. Die Streifung ist manch-

mal angebracht, stört aber meist im Bilde. Allonge ist ein Papier, welches mit

mitderer mid grober 01>erfliclie in den Handd kommt Es wird bei Kreide-

seidmAingen angewendet und ist auch fOr den Gummiprozess ausserordendich

geeignet. Die besten Resultate erhielt Warren jedoch mit rauhem Zeichnen«

papier, entweder dem gewöhnlichen, zu zehn Pfennige den Bogen, welches

gelblichen Ton besitzt, oder Joynsons refai weissem. Warren bemitst die

feuchten Wasserfarben, andere wieder Farben in pulverförmigem Zustande, die

Hauptsache ist, dass sie frei von fremden und groben Bestandteilen sind. Man
reibt sie mit Wasser zu einer teigförmigen Masse an und verwahrt sie in ver-

acUossenen Flaschen. Die GummilAsang soll 4oproz. sein, nnd zwar wird die

l) Es bleibt doch sehr fraglich, ob es sich hierbei um unsichtbare Strahlen

handelt Druck tmd Dflmpfe erklären vides von den angegebenen Erscheinungen.

D. R.
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bette Sorte arabischen Gammis benutzt. Durch Anwendung von Winne be-

schleunigt man die Auflösung. Um das Papier lichtempfindlich zu machen,

taucht man es zwei Minuten in eine zehnprozentige KaliumbicbromatlOsimg und
trocknet es Ueranf im Dnnkdn. Warren präpariert nun daa Pikier y/rettet

wie folgt Zunächst wird die Gummilösung mit Pigment versetzt, so lange, bis

sie sich leicht auf Papier verteilen lässt. Im Notfall korrigiert man die Mischung

durch Zusatz von Wasser oder Farbstoff. Man mischt sorgf^tig und filtriert

durch Mussdin. Ifitteb enws Stfldes dicker Pappe von der Grosse des Papierea

erteilt man die Farbstofflflsung, was nach einiger Übung leicht gelingt. Die
Ecken des Papieres klebt man mit Gummi fest und trocknet. Die Farbstoffh^sung,

wird mit einer breiten Bürste oder Pinsel zu gleichmässig dicker und glatter

Oberfliche verteilt und etwa 90 Iflnnlen im Donkeln getrocknet. Die Bdichtnng
bt ungefähr so lange, wie für Platindnuke. Warren zieht vor, etwas Aber-

zubelichten, da dann das Bild weniger empfindlich beim Entwickeln ist. Ein

gut durchgearbeitetes Negativ ist erforderUch. Nach der Belichtung legt man
das BQd ungeMir eine hdlie Stunde in 70 Grad C (?) warmes Waaaer und
bdiandelt es dann orsichtig mit einem Pinsel. Sobald die Farbe leicht losgeht,

entwickelt man weiter, andernfalls lässt man noch weichen, wenn es erforderlich

ist, 24 Stunden lang, und fügt ab und zu warmes Wasser zu. Die Entwickelung

kaim versdiiedemurt^vorgenommen werden. Man giesst daa Waaaer anf, ihnlicfa

wie beim Pigmentdruck, lässt einen Wasserstrahl auf das Bild wirken, den tnan

aus einem Schwamm ausdrückt, nimmt einen Pinsel von weichem und hartem

Haar, ein Federmesser, ein Stück Holz, den Finger u. s. w., bis die Wirkung,

die man wOnscht, errdeht ist Warren beginnt mit den börsten Lkirtem
und arbeitet allmählich das Bild aus. Schliesslich taucht man das Bild in eine

zehnprozentige Natriumsulfitlftsung — Alaunk'^sung scheint eine kalkige, kömige

Wirkung zu geben — und trocknet. Weuu man das Bild mit einem Teil

Mastolack und sieben Teilen Alkohol llbersprfiht, kann man die Wirkung
erhoben. (Amateur Photogr^pher 1897, S.^)

Obor die Bedingungen für die Verzel#hnungstr«ih«i%
optischer Systeme, mit besonderer Bezugnahme auf die bestehenden Typen
photographischer Objektive, veröffentlicht der bckantite Mitarbeiter von Carl

Zeiss in Jena, Dr. M. von Rohr, eine interessante Arbeit. Aus derselben geht

hervor, dass die aus zwei kongruenten Systemen bestehenden symmetrischen

Obj^ve, die Airianate, nur unter besdnunlen Beengungen frei von Ver-

zeichnung sind. Dr. von Rohr sind nur zwei Systeme bekannt, die gfln/'lich

verzeichnungsfrei sind: die Panoramic lens von Th. Sutton und die Kugellupe

von H. Schröder. Erstere ist eine mit Wasser angefüllte Hohlkugel mit Centivl-

blende, letstere eine von konaentrischen Flintschalen umgebene CrownglaskugeL

„Schon seit langem bemflht man sich die Verzeichnung aufzuheben und glaubt

die Frage durch Erfüllung der Tangentenbedingung erledigt Die Konstanz des

TangentenverhAltnisses ist nur dann die notwendige und hinreichende Bo-

dingtti^ für Verzeichntmgsfreiheit eines Linsensystems, wenn die Iris des Systems

nach beiden Seiten hin durch das BOschd der Hanptstrahlen aberrations-

frei abgebildet wird".

(Zeitschrift f. Instrumantenknnde 1897, Scptemberlieft.)
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l^leine Mitteilungen.
W^lMing d«r MoAdatrahlen auf Tro«fc«nplatteti.

In Heft I (1897) diea«r Zeitschrift (S. 27) berichteten wir Ober Versuche

von F. Dormann in Bremen, welche die Wirkung von Mondstrahlen aufTrocken-

platten zum Gegenstände hatten. Dormann behauptet, dass Trockenplatten,

welche man in wohhrersddoesenen Kassetten eine Nadit Iiindiirdi den Mond-
Strahlen aussetzt, bei der nachfolgenden Entwickelung vollständig verschleiern.

Die vom Monde ausgehenden Strahlen sollen auch Metallteile mit Leichtigkeit

durchdringen und nur von Mauerwerk zurückgehalten werden. Wir wiesen

dsrsttf liin, dass diese an sidi recht unwahrscheinlichen Angaben dringend der

Nachprüfung bedürfen. Die vom Monde zu uns gelangenden Strahlen sind

lediglich reflektierte Sonnenstrahlen. Es ist daher schwer einzusehen, wie letztere

plötzUch ihre Natur so völhg verändern solliea. Mondhelle Sommernächte sind

ftlr derartige Untersuchungen ungeeignet. Einerseits ist der Stand des Voll»

mondes zu dieser Jahreszeit bei uns kein günstiger, anderseits sind die Nächte

viel zu kurz, um hinreichend lange Bestrahlung lediglich durch Mnndstrahlen

XU gestatten. Eine vortrefifliche Gelegenheit bot sich jedoch im Frühjalir d.J.

Bei TOlIig wolkenlosem ifimmd wurden kunr vor Vollmond von 8', , Uhr abends

bis 4 Uhr morgens hochempfindliche Trockenplatten (Westendorp & Wehner)
in folgenden Umhüllungen dergestalt den Mi)n<!strah!en ausgesetzt, dass letztere

wahrend der ganzen Nacht möglichst senkrecht auf die Platten trafen: Platte 1

in dreifacher UmhfiUung von schwarzem Papier; Platte a in geschlossener Holx*

kassette; Platte 3 m geschlossener Pappschachtel, in welcher die Platten gekauft

waren. Mitten auf die Platten, aber ausserhalb der Umhüllungen , wurde jedes-

mal ein dicker, schmaler Lisenstab gelegt Platte 2 und 3 zeigten bei nach-

folgender Entwickelung nicht den mindesten Lichteindruck, Platte i schieierte

Stark, mit Ausnahme desjenigen Absdmittes, wdcher sich unter dem Eisen»

Stabe befunden hatte. Die genaue Untersuchung des zur Umhüllung von Platte i

verwendeten schwarzen i'apiers zeigte aber, dass dieses Papier ausserordentlich

porös und mit kleinen Löchern von Nadelstichgrösse durchsetzt war. Am folgen-

den Abend, welcher gleich ganstige Gdegenheit sur Unlersudiung bot, wurde
eine neue Platte in dasselbe Papier eingewickelt, darüber aber noch eine drei-

fache Lage von v"illig dichtem, schwarzem Papier gelegt. Bei der nachfolgenden

Entwickelung bheb nun auch diese Platte schleierfrei. Auf Grund dieser Unter-

sudiungen mflssen wir die Angaben von F. Dormann als irrttUnlidie erkUren.

Dr. Nenhauss.

Ll«htsl«h«re D«itik«ljdmtxi«rt>«leuahtung.

Dr. Precht berichtet im Photographisehen Centraiblatt über seine Unter-

suchungen von rotem Seidenpapier, welches zur Dunkelzimmerbeleuchtung sich

eignet Bei der spektroskopischen Prüfung der vier Sorten von rotem Papier,

wie dasselbe zur Herstelltmg rotei: Blpm^^ verwendet wird, ergab es sich, dass

die beiden dunkelsten Papiersorten für photographische Zwecke zu brauchen

sind. In einfacher Lage zeigen alle Papiere feine Löcher, welche weisses Licht

hindurchlassen. Schon in doppelter Lage verschwinden die lieber vollständig,

und es gehen nur rote .Strahlen hindurch, wtiirend Gelb, GrQn, Blau und
Violett vollkommen verschluckt wird. Das Spektrum ist gleichwertig mit dem-
jenigen von Massivrubinglas. Die doppelte Papicriage ist dem gewöhnlichen

Rubingias weit überlegen; sie erhellt den Dunkelraum besser als Massivrubin-

glas. Durdi BeUdiett der Fensterscheiben mit dem roten Papier liiat ddi dao
in einfhchster Weise schnell eine Dunkelkammer herriditen.
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filutrot« Hbdrüek«
erfalh man nach der Photographischen Chronik, wenn man eine Kopie auf

Bromsilberpapier nach dem Waschen und Fixieren in folgendes Bad lesjt : Kupfer-

chlorid 75 g, destilliertes Wasser 500 ccm. In diesem Bade verwandelt sich das

SiR)er in Chlocvllber, und das BOd verschwindet daher vollstandfg. Nun wischt
man unter krlfttger Brause und badet das Blatt eine halbe Minute in gesättigter

Lösung von sielbem Biutlaugensalz. Nacli abermaligem Waschen legt man es

in eine zweiprozentige Lösung von Kupfercblorid, in dem die blutrote Farbe

erscheint Bei nicht soi^ltigem Waschen werden die Lichter sdunotzig.

Hin praktischer Ldehtfänger.

Die gewöhnlichen lichtfftnger, wie sie an DunkeLdnimerlampen allgemein

verwendet werden, erfüllen ihren Zweck nur um den Preis grosser Nachteile.

Sie gestatten nur einem gerineen Teil jener Luft Austritt, welche
;

ohne sie den Lampencylinder passieren würde, und setzen infolge-

dessen den Luftzug bedeutend herab. Die Lampe brennt daher

schlechler als ohne Uchtftnger und muss bestandig flberwadit

werden, damit sie nicht raucht Diese Ubelstflnde werden ver-

mieden durch nebenstehend abgebildete Vorrichtung. Als Röhren-

material dient Messingblech. Die gebrochene Linie entstdit ds-

durch, dass einzelne RöhrenstQckchen aneinander genietet (nicht

gelötet) werden. Sind hei dem Fabrikanten Einridltungen vor-

handen, um eine Röhre zu biegen, so dürfte eine in stetiger

Kurve gebogene ROhre dieselben Dienste leisten. Wichtig bleibt

nur, die Biegungen so einzurichten, dass die inneren Seiten der

Röhre ausserhalb der Linien A und B fallen, so wie dies in der

Figur dargestellt ist, damit das Licht wirksam zurückgehalten

wird. Die RAhre wird auf den Lampencylinder aufgesetzt, muss
also einen grösseren Durchmesser haben, als letzterer. Die Vorrichtung hat sich

bei praktischen Versuciien gut bewftiirt P. v. Jank6.

Tonbad für Mhwairze Töne.
Nach Courrt-ffcs erhält man mit einem Tonbade, welches neben Chlor-

gold auch Urannitrat enthält, schwarze Töne mit grösserer Sicherheit, als mit

den sonst empfohlenen Tonbidem. Die Vorsduift lautet:

Wasser i Liter,

Borax 7,5 g.

Urannitrat 0^75 g,

Chlorgold 0,5 g.

Am besten eignen sich tief kopierte Abzüge nach kräftigen Negativen.

Nach dem Tonoi wird zehn Minuten in zwölfprozendgerFixiematronlöstuig fixiert

Mittel ztur-Vermeidung von Ltiehthötetk.

Nach Precht (Photographisches Centralblatt) sihncide man aus dunkel-

rotem Seidenpapier Stücke im Format der Platten, durchtränke dieselben mit

ParafHnAl und hebe sie zwischen zwei Glasplatten auf. Zorn Gebrauche lege

man auf die Glasseite der Trockenplattc zwei Stücke dieses Seidenpapicres.

Mit Hilfe einiger Tropfen Öl haften dieselben am Glase und lassen sich durch

einmaUges Überstreichen mit dem Finger völlig glatt anlegen. Auch bei langer

Üxporition gegen helles Licht zdgt eine so vorbereitete PhUte keine Spur von
Hofbildung, da nur die roten, chemisch völlig unwirksamen Strahlen nach der

Bilcischicht bin reflektiert werden.
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tM« l(olerl«nm0 vqa ItmtunkmtMMmrn
erfordert viel Übung. Oft wird hierbei das schönste Diapositiv vollständig ver-

dorben. Die Photogr. Times beschreiben ein neues Verfahren , den „Drei-Finger-

Prozess", welches den Vorteil hat, dass ein Verderben des Bildes unmöglich

ist Die Favbe itvird almllcli nidit anf di« Bfldschidrt, aoBden auf bi« bddan
Aussenseiten des mit Deckglas versehenen Bildes aufgetragen. Man verwendet

drei transparente Ölfarben: Rot, Blau, Gelb, und trägt dieselben mit dem Finger

auf, wobei jeder Finger nur für eine bestinunte Farbe dient Grün wird dadurch

hergestellt, dass man auf eine Seite des Bildes Blan, anf die andere Gdb
treicht. So ergeben aicb IGschfarben, ohne dass man die Grundfarben ver-

mischt. Beim Atiftragen brauchen die I mrisse nicht genau innegehalten zu

werden, da die Überflftchen des Glases, welche die Farben tragen, ausserhalb

der aclürfen Einaldlebaie hegen mid daher die Umriaae der Farbtupfen im
prqjlderten Bilde verwiaGlit endieine&

Vcrstärkungssehirnne für Röntgenstrahlen.
Im Photographischen Wochenblatt (.1897, Nr. 29) veröffenthcht J.Gaedicke

intereaaante Unterrachungen Aber VerstirIcaneMdiInne ftlr RontgeaamUen.
Von der Voraussetzung ausgehend, dass Röntgenstrahlen nicht direkt auf das

Bromsilber einwirken, sondern erst durch die Gelatine oder die Glasplatte in

Fluorescenzlicht umgesetzt werden müssen, um photographisch zu wirken, folgerte

Gaedicke, daaa eine Verstärkung der photographischen Wiitnng emtreten

mOaae, wenn die Strahlen unmittelbar vor der Oberflache der lYockenplatte in

Fluorescenzlicht umgesetzt werden. Versuche bestätigten diese Annahme: Die

photographische Wirkung der Röntgenstrahlen wird verneunfacht, wenn man die

Platte mit einem Pafriersdiirni (Schicht gegen Schicht) bedeckt, der mit Kahl»
baumschem BaryumplatincyanOr Aberzogen ist. Die Körnigkeit der Baryum-
platincyanür- Schicht bildet aber einen erheblichen Übelstand. Die Firma Kahl-
baum stellte daher derartige Verstärkungsschirme her, welche sich durch grosse

FeinkOmigkeit aaszeichnen. Diese Schirme haben jedoch einen adir hohen
Preis. Zmn Ersatz des teueren Plsttwaalffs n^te man daher Schi nu ans

w<4firamsaurem Kalk her. Gaedicke unterzog nun die aus verschiedenen

Materialien bestehenden und von verschiedenen Firmen gefertigten Verstärkungs-

sdiinne efaier vergleichenden Untereachung. Dabei sollte ^chzeitig ermitfedt

werden, wie die Wirkui L^ Irr verschiedenen Substanzen sich auf einer gewöhn-

lichen nehrn ciaer orthochromafisrhcn Platte gestaltet Die Eigdmisae aind

kurz folgende:

I. Die ordiochrooiatische Platte zeigt audi ohne Scihiim stlrkere Wirknnft
als die gewöhnliche. Es ist daher angeieigt, Air die RtatgenaufiiBlmien nur
£rythrosinsiIberplatten zu verwenden.

a. Das von Dr. von Melckebeke als Verstftrkimgsschirm empfohlene

Ammonianiuranylfluorid 'vemdndert die Wirkmig der Rdntgenstraldca bei ge-

wöhnlichen Platten auf die Hälfte, bei orthochromatischen Platten auf etwmiwei
Drittel. Dies Salz ist also für Verstärkung'^^rhirnu- nicht brauchbar.

3. Der wolframsaure Kalk der , Allgemeinen LlektrizitAts- Gesellschaft' ver-

doppelt, und dassel1>e Präparat von Kahlbaum vorvierfacht die Wirkung der

RAntgenstrahlen aüf gewöhnliche Trt>ckeiiplalten, iwthrend eine hflhere Wrknng
auf orthochromatische Platten eintritt.

4, Der Baryumplatincyanür- Schirm setzt bei gewöhnhchoi Platten die

Wiikung der Röntgenstrahlen auf die HAlfte herab. Bei Erydirorinailberpiatlen

erhöht er die Wiritnng dagegen ganz auaserordentHch. IWeaer Sdunn giemim
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«bo, in Veibindtnig mit ordiocliroBMliseher Pkttot die dfconomiiichrte Ammitiaiig

der Röntgenstrahlen.

Was die Körnigkeit des photographischen Bildes betrifit, so ist dieselbe

bei allen Schirmen wahrnehmbar, mit Ausnahme des neuen Kahlbaumschen
WoMfnmiiclMfines. Letzterer bildet den besten nnd billigsten Enats flir den
BaryumplatincyanOr- Schirm und hat den bes;nndercn Vortt-il, dass man ihn in

Verbindung mit einer gewöhnlidien Platte benutzen kann. Ein solcher Wolfram-

schirm im Format 13 x18 cm kostet 7Uark und wird auch in Form einer

Kassette gdii^ert, in die man die Platte nur einzulegen brandht Hierdordi
erhöht sich der Preis auf id^lfaxk. Diese KaascMen sind ofenbar eine

empfehlenswerte Neuerung.

Tleue Amat«un/erelne
bildeten sich jüngst in Schweidnitz unter dem Namen „Photographische
Gesellschaft" und in Dresden unter dem Namen j^Dresdner Gesellschaft

xnr Forderung der Amatenrphotographie*. Den Vorsitz letzterer Gesell*

scliaft flUirt Rentner £. Frohne, Dresden, Sdnunannstr. 34.

Ruwtelltmg in Troppau.
Das ifKaiser Fnra Josef-Mnsenm filr Knnst und Gewerbe* zu Trappan

veranstaltet vom 1. Nov. bis i. Dezbr. d. J. eine Ausstellung von Amateur-PhotO-

graphieen aus Osterreich - Ungarn , Deutschland und der Schweiz. Leider er-

gingen die Einladungen so spät (Mitte Oktober), dass die Beteiligung hierdurch

jedenfalis adbwer leiden wird.

ßüeherschau.
A. V. Schweiger-Lerohenfeld. Atlas der Himmelskunde auf Grund der

cölestischen Photographie. 30 Lieferungen zum Preise von je

einer Mark. Wien Z897. Hartlebens Verlag.

Das gross angelegte, gegenwärtig im Erscheinen begrUTene Werk soU anf

62 Kartenblättern 135 Einzeldarstellungen enthalten, und ausserdem auf den 62,

fQr den Text bestimmten Foliobogen noch weitere 500 Abbildungen. Die bisher

ausgegebenen Lieferungen sind sowohl texdich, wie in Bezug anf Abbildangen

durchaus mustergOltig. Nach einer das Wesen der Himmelsphotographie behan-

delnden Einleitung werden wir mit dem Näheren über Aufnahme der Fixsterne,

Nebel, Sternhaufen, Sonne und Planeten bekannt gemacht. Dem Werke, dessen

Preis im Hinblick anf die vortreffliche Ausataliniig ein mMger an nennen ist^

wOnachen wir weile Verlneitung.

Paul Liesegang. Die Fernphotographie. Düsseldorf 2897. Licscgaugs
Verlag,

Verfasser erörtert zuerst das Prmzt^ der für Femaufiiahmen bestimmten

Systeme und bespricht die .\nwcndvmg derselben Vergleichende Aufnahmen

zeigen den Unterschied zwischen den Leistungen eines gewöhnlichen Objektivs

und eines Femobjektivs. Die Darstelltmg ist eine klare, und hat der Verfasser

seine Angabe ^Inaend gelost
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Katalog der dritten Ausstellung des i^Sflddeatschen Photographen-
Vereins". Freiburg 1897.

Der Katalog der Ende September d. J. in Freiburg veranstalteten Aus-

stellung ist als mustergültig zu bezeichnen. Nicht nur, dass Papier und Druck

«nfii vorndiinsle gehalten sind: andi die bildnerische Ausstattung an Hdiogravflre^

Lichtdrucken und Zinkätzungen ist her%'orragend schön. Jedenfalls macht das

Werk den Leitern des ^ Süddeutschen Photographen -Vereins" alle Ehre. Soweit

der Vorrat reicht, werden die Ezemi^are an Photographen gratis abgegeben.

(Adresse: Sekretariat des .Sflddeirtschen Photographen«Vereins ' lAlnclien-

Sdiwabing).

PnÜMSor Alwin flohnlts. Allgemeine Geschichte der bildenden Kflnste.

Berlin 1897. Verlag von Baamgirtel.

Die jtkngst erschienenen Lieferungen 16 bis 18 der „Allgemeinen Geschichte

dar bildenden Künste" enthalten neben dem vorzüglich geschriebenen Text wieder

eme flberans reiche Polle von Tafdn (z. T. farbig) und Textilhntrationen. Mit

Lieferung 16 beginnt der vierte Band: Die Architektur Italiens im 18. Jahr-

hundert. Der bildnerische Schmuck ist ebenso vielseitig, wie geschmackvoll

ausgewählt Für jeden, der es ernst mit der Kunst meint, bleibt das einzig

da^ehende Werk nnentbehrlidi. Die Kflnstlerphotographen mOgen dasselbe

recht eingehend studieren: das ist das beste Mittel, um nicht auf Abwege zu

geraten, auf welche sich jeder verirrt, dem ein Überblick über die Entwickdnng
der Kunst fehlt.

Taf. XXXI. Aufnahme von M. ßucquet in Paris. HefiogravQre und
Druck von Blechinger A: Leykauf in Wien.

Taf XXXII. Aufnaliine von Rene Le Begue in Paris.

Taf. XXXllI. „Schusterwerkstatt." Aufnahme von Dr. Ed. Arning
in Hamburg.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: Max Bloctarits (vormals Georg
Rotter), Drcsden-A.: R. Lechner (Wilh. Müller), Wien; AetUo-Gesellschaft

für Anilin-Fabrikation, Berlin SO.: Dr. Adolf ÜMekial Co^ Berlin; E.Po^da,
Berlin C. 25 und A. Stegemana, Berlin S.

Zu unseren Tafeln.

Druck und V. rU;: von WlLflFXM KNAPP in Halle «.3., Milhhvrg 15,

For die Redaktion verantworUich: Dr. R. NEUMAUSS in Berlin.
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PHOTOGRÄPHISCHE RUNDSCHAU
herausgegeben und geleitet

von

Dr. R. NEUHAUSS in BERUN W., Landgrafenstrasse 11

[Nachdruck verboten.]

Weitere Untersuehungen
über Photographie in natürlichen Fai'ben,

Von Dr. R. Neuhauss

(Fortsetzung.)

ie überaus ungünstigen Erfahrungen, welche Verfasser im

Jahre 1895 mit Gelatineplatten gemacht hatte, veran-

lassten ihn, nach einem anderen Stoff Umschau zu

halten, durch den sich die Gelatine ersetzen lässt.

Der Umstand nun, dass Krone eine beträchtliche An-

zahl guter Spektralaufnahmen auf Eiweissplatten fertigte, gab Veran-

lassung, in erster Linie Eiweiss zu verwenden. Der Erfolg war durch-

schlagend: Es stellte sich heraus, dass die Herstellung von Spektren auf

Eiweissplatten geradezu kinderleicht ist. Man muss schon die aller-

gröbsten Fehler begehen, um nicht zum mindesten recht annehmbare

Farben zu erzielen. Wir raten unter allen Umständen, die Spektral-

versuche mit Eiweissplatten zu beginnen. Das

Erscheinen der prächtigen Farben gewährt eine

grosse Befriedigung und spornt zu immer neuen

Versuchen an. Wie anders bei den Gelatine-

platten, wo man es erleben kann, dass der Er-

folg monatelangcr Mühen nicht ein einziges

brauchbares Spektrum istl

Man verwendet am besten Eiweiss von

frischen Hühnereiern. Verfasser probierte auch

Enteneiweiss; doch ist dasselbe weniger klar

und gicbt nicht so leuchtende Farben. Ein Ver-

such mit dem Eiweiss anderer V'ögel oder mit

Pflanzeneiweiss dürfte sich wohl verlohnen.

Zweifellos wird hier manches Bemerkenswerte

zu Tage kommen, und es eröffnet sich für den

Forscher ein weites Feld der Thätigkcit.

Man schüttet das Eiweiss von drei frischen

Hühnereiern in einen sauberen Topf, wobei

/
F. Mallhtts Masftrm, München,
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sorgfältig zu vermeidea ist, dass Spuren des Gelben mit hineingelangen.

Auch vermeide man es, die im frischen Ei bereits vorhandenen Flocken

und Gerinnsel mit zu verarbeiten. Mit Pincette und Schere lassen sich

dieselben leicht entfernen.

Man quirlt das Eiueiss mit rineni nicht lackierten, sauber gehaltenen

Holzquill, cii-r unter kt inen rmstäiidi ii zu irijetKi welchen anderen

Zwecken lin der Küche u. s. w.j benutzt werden dari. Das Quirlen ist

so lange fortzusetzen, bfe man den Topf umkehren kann, ohne dass dn
Tropfen herauslauft. Nunmehr Iflsst man den Schaum stehen, bis sich

das Eiweiss als leicht getrObte Flüssigkeit abgesetzt hat

Sdion vor mehreren Jahrzehnten, ak man — vor Einfllhning des

Kollodiums in die I%otographie — Eiweissplatten vielfach für den N< ^^ativ-

prozess verwendete, wurde empfohlen, Brom-, Jod- oder Chlor.salze

hinzuzusetzen, damit diese Salze bei dem nachfolgenden Silberbade Silber-

verbindungen eingehen, welche in mehr oder weniger hohem Grade

lichtempfindlich sind. Wer sich über die verschiedenen Vorschriften

dieser Art unterrichten will, findet eine vorzügliche Zusammenstellung

derselben in Eders Handbuch der Photographie, a. Auflage, 6. Heft

(II. Bandes 1. Heft) auf S. 153. Wir fanden es als ungemdn praktisdi,

keine dieser Vorschriften zu befolgen und mit reinem Eiweiss, wddies

bei dem nachfolgenden Silberbade Silberalbumlnat bildet, zu arbeiten.

Die glänzendsten und farbenrichtigsten Spektren, welche wir besitzen,

sind in dieser Weise ausgeführt. Die Empfindlichkeit der reinen Silber-

eiweissplatten ist keineswegs erheblich geringer, als bei Zusatz von

Brom-, Jod- und Chlorsalzen.

Richtet man in erster Linie sein Augenmerk auf möglichste Abkürzung

der Beliditungszeit, so setzt man Bromkali zom Eiweiss hinzu. Man be>

nutzt eine zehnprozentige wasserige BromkalilOsung, weldie dem Eiweiss

vor dem Quirlen zugeftigt wird. Krone verwendet etwa accm Brom-

kali-Lflsung zu dem Eiweiss von drei Hflhnereiem. Diese Vorschrift gab

auch in unseren Händen gute Resultate; doch hat man in Bezug auf

die Bromkalimenge einen ziemlich weiten Spielraum. Genau ebenso gute

Ergebnisse erzielten wir, wenn an Stelle des Bromkali die gleiche Menge

einer zehnprozentigen wässerigen Jodkali -Lösung zugesetzt wurde. Man
darf eben nicht vergessen, dass dem reinen Silbereiwciss die Hauptarbeit

bei der Bilderzeugung zukommt, und dass Brom- oder Jodsilber gewisser-

massen nur die Hilfetruppen darstellen. Bei gleichzeitigem Zusatz von

Bromkali und Jodkali in den oben ang^ebenen Mengen zdgte sidi die

Empfindlichkeit der Platten ausserordentlidi gesteigert. Die Farben

waren aber unbrauchbar.

I ) H.Krone, Die DarsteUung der natttrlichen Farben durch Photographie.

Weimar 1694. S. 67.
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Von den verschiedensten Autoren wird der Zusatz von Ammoniak
zum Eiweiss empfohlen 12 bis 3 ccni vom spezifischen Gewicht 0,96 zum

Weissen von drei Höhnereiern). Durch diesen Zusatz wird das Eiweiss

dünnflüssiger und leichter filtrierbar. Ausserdem wird, worauf wir später

zurückkommen, das Eiweiss haltbarer. Im übrigen hat, wie wir uns

durch vergleichende Versuche überzeugten, Ammoniak auf die Bild-

erzeugung keinen Einfluss. Dasselbe Eiweiss mit und ohne Ammoniak
ergab bei gleicher Empfindlichkeit das gleiche F'arbresultat.

Verwendet man Ammoniak, so ist es, ebenso wie die IJromkali-

Lösung, dem Eiweiss vor dem Quirlen zuzufügen.

Eiweiss bleibt, genau wie Gelatine, wegen der verwickelten Zu-

sammensetzung ein ungemein unbeständiger und unzuverlässiger KOrpcr.

Vor dem Ctunlltr. Olto Nieparl, Rtnnnt.

Während man jedoch bei Gelatine entweder brauchbare oder unbrauch-

bare Bilder erzielt, liegen bei dem Eiweiss die Verhältnisse viel günstiger:

Brauchbar sind alle Eiweissspektren; es giebt nur Abstufungen in der

Schönheit. Da man es dem Eiweiss vorher nicht ansehen kann, ob es

genügende, schöne oder sehr schöne Bilder liefern wird, so giessen wir,

bevor die ganze Menge verarbeitet wird, zuvor eine Frobeplatte und

machen damit eine Aufnahme. Sobald das Resultat nicht im vollsten

Masse zufriedenstellend ist, wird neues Eiweiss angesetzt. Der Kosten-

punkt spielt keine Rolle, da es sich immer nur um den Verlust einiger

Pfennige handelt.

Fand man Eiweiss, welches den höchsten Ansprüchen genügt, so

wird man dasselbe natürlich bis auf den letzten Tropfen aufbrauchen.

Grössere Fabriken, welche ja allerwärts auf Ausdehnung des Feldes ihrer

«4*
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Thätigkcit bedacht sind, sollten die Herstellung derartiger Platten in die

Iland nthnicn. Bei ijleichzcitiger Verarbeitung einer grossen ZaU von
Eiern schwindet die Gefahr, dass ein einziges, weniger i^eeignetes Ei in

der grossen Menge einen nennenswerten nachteihgen Einlluss ausübt.

Das nach obiger V orschrift fertig gestellte und als gut befundene

Eiweiss kann sofort auf die Platte gegossen werden. Ein eigentOmlicber

Zufall veranlasste uns jedoch, hier einen andere Weg dnzuschlagen:

Ein vorzOgiicfa arbeitendes Eiweiss war zum ' grössten Teile verbnuicht;

ein kleiner Rest wurde bei Seite gestellt und kam erst nadb vier Wochen
wieder zum Vorschein. Wahrend nun frisches Eiweiss immer leichte

Trübung zeigt, war dies alte Eiweiss goldgelb und klar wie Rheinwein.

Nur mit einigem Zögern gingen wir an das ÖfJnen des Korkes. Aber

an Stelle des vermuteten Geruches naeh faulen Eiern zeigte sich nur

ganz leichter Atnnioniakgeruch (dem Eiweiss war ursprünglich Ammoniak

zugesetzt). Hiermit probeweise gegossene Platten übertrafen an Leucht-

kraft der Farben aOes, was wir bis dahin «rzidt hatten. Sdh^erstSndlich

wurde in der Folgezeit immer nur altes, mit Ammoniak versetztes Eiweiss

verwendet, immer mit gleich gutem Eigebnisse. Ammoniak wirkt hier

konservierend. Vier Monate bei Zimmertemperatur gehaltenes Eiweiss

war immer noch tadellos. In einem einzigen Falle wurde die FlOssigfceit

nicht ganz klar und nahm auch nicht die goldgelbe Farbe an. Die

damit gegossenen Platten lieferten keine erstklassigen Ergebnisse. Auch

die unmittelbar nach Herstellung ilieses Eiweisses gefertigte Probeplatte

hatte flaue Farben gezeigt. Wir bewahrten dieses Eiweiss nur deshalb auf,

um zu sehen, ob sich die Resultate mit demselben später günstiger

Stetten würden. Da letzteres nicht eintrat, so mahnt dies, Eiweiss, wddies

nidht von vomherem gut arbeitet, sogleich fortzusdintten. Da, wie wir

nachträglich erfuhren, andi die grossen Albuminpapierfabriken nur der>

artig geklärtes Eiweiss verwenden, so Uesse sidi dasselbe vidleicht au»

diesen Fabriken beziehen.

Glessen der Platten. Frisch abgesetztes oder lange aufbewahrtes

Eiweiss braucht zum Plattengiessen nicht filtriert zu werden. Das von

den Platten ablaufende und wieilt r aufgefangene Eiweiss enthalt jedoch

neben Staubpartikelchen eine Unzahl feiner Gerinnsel. Bevor man
daher das Eiweiss zum zweitenmale verwendet, ist es zu filtrieren.

Durch die gewöhnlichen Filter Ifluft es Äusserst langsam hindurch. Wir
benutzen daher hierfllr ausschliesslich die im vorigen Hefte auf Seite 397
beschriebenen Filtrierflasdien. Wahrend bei der Quecksilber-Filtrier-

flasche nur von einem Loch im Boden gesprochen wurde, bringt man
bei den Filtrierflaschen füi- Eiweiss und Gelatine-Emulsion am Boden zwei

Löcher an: das eine für den Schlauch des Gummigeblases, das andere,

etwas grössere, für das Eingicssen der Flüssigkeit. Während des

Filtrierens wird letzteres mit der Kuppe des Zeigelingers geschlossen.
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Das zweite Loch hat nur den Zweck, den Schlauch des Gummigebläses
möglichst sauber zu halten und denselben nicht in das Loch zu stecken,

dessen Ränder durch die einlaufende Flüssigkeit benetzt wurden.

Über den Flaschenhais bindet man eine doppelte Lage feinster

Leinwand.

Zum Plattengiessen nimmt man die aufs beste gereinigte Glasplatte

(siehe S. 323) zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand, hält

sie möglichst wagerecht und giesst nun auf die Mitte derselben aus der

Vorratflasche etwa 2 ccm Eiweiss. Da sich letzteres nicht gutwillig über

die ganze Fläche verteilt, haucht man die Platte an und breitet das

Eiweiss vorsichtig mit

einem sauberen Glasstab

aus. Sobald dies ge-

schehen, neigt man die

Platte senkrecht und

lässt in eine andere

Flasche ablaufen , was

gutwillig herunterlaufen

will. Dann lässt man
durch Umkehren der

Platte den Überschuss,

welcher sich an der

unteren Ecke ange-

sammelt hatte, wieder

zur Mitte der Platte zu-

rücklaufen, legt letztere

auf die Centrifuge und

führt einige ganz lang-

same Umdrehungen aus

(siehe S. 3291, damit

sich das Eiweiss recht O//0 Bo»enharät, Hamburg.

gleichmässig über die

ganze Platte verteilt. Man hüte sich, den Guss zu dünn zu machen. Nun-

mehr lässt man auf genau wagerechter Marmorplattc trocknen, was bei

trockener, warmer Luft kurze Zeit beansprucht. Man halte den Arbeits-

raum möglichst staubfrei, weil sich die Hildschicht durch Staub leicht

verunreinigt. Die getrockneten Platten sind unbegrenzt haltbar.

Zu dickes Glessen der Platten bringt weniger Nachteile als zu

dünnes. Versuchsweise Hessen wir von den aufgetragenen 2 ccm Eiweiss

nichts wieder herunterlaufen, so dass eine unverhältnismässig dicke

Schicht auf dem Glase vorhanden war. Die Farben kamen hier ebenso

leuchtend, wie bei den dünn gegossenen Platten. Doch neigt die dicke

Schicht sehr zum Rissigwerden und Abblättern.
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In aniiot;«-h('nrr Weise lassen sich mit dem Weissen von drei

HOhnereiern miiultsieiis 30 Plaitm im Format 9x12 cm pressen, bevor

man zum Filtrieren und zur Neuverwendung der abgelaufenen Flüssigkeit

schreitet. hxi ganzen reicht das Weisse von drei Eiern etwa für

100 Platten aus.

Selbstverständlich kann der Guss dieser Platten bei vollem Tages-

Udite geschehen, wahrend man mit Gelatine-Emulsion im Dunkdzimnier

arbeiten muss. Auch hierin unterscheiden sich die Eiwetssplatten in

vorteilhafter Weise von den Gelatineplatten. Das Sensibilisieren der

Eiwi issplatten geschieht nachträglich im Silberbade. Dafi Silber sogleich

. dem Eiweiss zuzufüi^en ist unmöglich, da flüssiges Eiweiss in Berührung

mit Silbersalzen gerinnt.

Krone «a. a. O. S 671 schreibt vor, die getrockneten Eiweissplattcn

vor dem Silberbade u Minuten lanL; bei 60 (Irad C. im '1 rockenapparat

ZU erhitzen. Wir hallen di<' ueiiaue Inn» lialiuuL; (lioer TempiMatur,

sowie die V erwendung des Trockenapparates für überllüssige Erschwerung

der Arbeit Sind die Platten gut getrocknet oder gar schon vor längerer

Zeit gegossen, so ist Erhitzung derselben überhaupt unn<ttig. Bei frisch

gegossenen Platten mag leichte Erwflrmung Ober der Lampe vorteilhaft

sein, um ein möglichst kraftiges Austrocknen herbeizußlhren. Bei zo

starker Erhitzung wird die Schicht rissig. Gerinnen des Eiweisses tritt

auch nicht ein, wenn man die Temperatur von 60 Grad C. erheblich

Oberschreitet, da bekanntlich getrocknetes Eiweiss überhaupt nicht gerinnt.

Die bei gt Ihem niler rotem Lichte vorzunehmende Sensibilisierung

geschieht in folgendem Silberbade;

In diesem Bade verbleibt jede Platte a Minuten. Nachdem nun-

mehr die Platten mindestens 15 Minuten in mehrmals gewechseltem

Wassel au.-^gewaschen sind, kommen sie sogleich ins Farbbad.

Krone schreibt (a, a. O. S. 681 eine sjanze Reihe von Farbbildem

vor, welche z. 13. auch Malachit;,'! (in enthalten. Man beschränke sich

jedoch bei Färbung.; der Platten auf Frythrosin und Cvanin, welche in

ihrer Wirkung alle anderen Farbstorte bei weitem übertreffen. Cyanin

sensibilisiert ftlr Rot und Rotgelb, Erythrosin für GelbgrOn und Grün.

FOr die flbrigen Farben besitzt Sitberalbumtnat hinreichende Empfindlich-

keit. Man erhalt also auf diesem Wege von Rot bis Violett geadilossene

Spektren. Im allgememen sind die Spektren auf Eiweissplatten vid
besser geschlossen, als aufGelatine-Emulsionsplatten. Trotz SensibUisterung

mit den gleichen Farbstoffen erhalt man bei letzteren häufig iarblose

Zonen, besonders im Grünblau.

Destilliertes Wasser

krvstalUsiertes Silbemitrat

Eisessig

100 ccm,

10 ccm.
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Krone empfiehlt bei dem Erythrosin-Cyaiun^Farbbade folgende

Mischung:

Destilliertes Wasser aoo ccm,

Erythrocin ( i : 500; l »

Cyanin ( i :500) i „

Ammoniak, zweiprozentig ... 3 „

Diese Vorschrift ist schon deshalb miniöglich, weil bei dieser

Mischung (Irr Farl)stofl" in alh rkürzcster Zeit ausfallt. Wir verwenden

deshalb tunter Beiseitelassung des überflüssigen Ainnioniaksj folgende

zwei getrennte Bader:

1. Wasser 200 ccni,

alkoholische Cyaninlösung ( 1
:
500) .... 1 „

a. Wasser 200 ccm,

alkoholische ErythrosinlOsung (1:500) i „

Die im Silberbade sensibilisierte und darauf ausgewaschene Platte

kommt zuerst für 3 Minuten in Farbbad i und dann sogleicii für 3 Minuten

in Farbbad 9. Hierauf werdan mit der Coütrifuge die an den Platten

anhaftenden FlQssigkeitstropfen heruntefgescbleudert und nunmehr die

Platten senkredit im Dunkeln zum Trocknen aufgeatellt. Sie bleiben etwa

14 Tage braudibar; dann stellt sich Ndgung zur SchleierbOdung ein.

Nach Krone soll das Baden in den Farbstoff-Losungen ^in absoluter

Finsternis" geschehen, und die 3 Minuten sollen genau inne gehalten

werden: „Sekunden zählen". Was letzteren Punkt anbelangt, so kann

man die Platten getrost eine Stunde in den Farhbiiclern belassen; sie werden

dadurch nicht besser und nicht schlecbicr. Die BiUischicht niinnit näm-

lich in allerkürzester Zeit so viel von dem Farbstoff auf, als sie über-

haupt aufnehmen kann. Was nun die „absolute Finsternis" anbetrifft,

SO kann man hier so Iddbitsinnig sein, wie sonst niemab bei Behandlung

lichtempfindlicher Platten. Man hat es eben mit Platten zu thun, die in

Bezug auf Empfindlichkeit ausserordentlich tief stehen. VersudisweiBe

badeten wir die Platten im tageshellen Zimmer in den Farbstoff•Losungen

— ohne den geringsten Nachteil.

Die Farbbader sind jedesmal frisch anzusetzen. Im Cyaniubadc

behandele man nicht mehr als sechs oder acht Platten und ersetze das-

selbe «laim durcli ein lu ucs Bad. \'on den alkoholischen Vorratlösungen

(1:5001 ist die Krythrosinlösung im Dunkeln unbegrenzt haltbar. Anders

die Cyaninlösung, welche möglichst frisch zu verwenden ist.

Das Silberbad kann immer wieder benutzt werden, wenn man ab

und zu etwas SObemitrat und die gleiche Menge Eisessig nachl&Ut

Jedoch muss es vOUig klar und wasserheQ sein. Zu diesem Zwecke

schottet man zwei TbedOffel voll Kaolinerde in die Vorratflasche und be-

wahrt letztere im Lichte auf. Vor dem Gebrauch ist zu filtrieren.
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Die wiederholt gemachte Angabe, dass derartige Eiweissplatten den

für das L i p p m a n n sehe Verfahren brauchbaren Gelatincplatten an

Empfindlichkeit weit nachstehen, ist völlig

irrtümlich. Die Eiweissplatten stehen hinter

den Gelatineplatten an Empfindlichkeit kaum

zurück. Die Empfindlichkeit der letzteren

lässt sich zwar durch Reifen der Emulsion

ausserordentlich steigern; damit werden

die Platten aber für Farbenaufnahmen un-

brauchbar.

Während gute Gelatineplatten völlig

glasklar sind und, sobald sie auch nur eine

schwache Trübung zeigen, sich für Farben-

aufnahmen niemals eignen, sind die Eiweiss-

platten nach dem Silberbade in der Regel

getrübt. Gleichwohl liefern sie auch in

diesem Zustande die glänzendsten Farben.

ranl R^ntkUn, Hamburg. 1« einem Falle erzielten wir Eiweiss, wo
auch nach dem Silberbade die Platten glas-

blank blieben. Der Glanz der Farben Obertraf auf diesen Platten alles,

was wir bis dahin erreicht hatten.

Die Entwicklung der Eiweissplatten kann mit jedem der gebräuch-

lichen Entwickler geschehen. Versuchshalbcr benutzten wir sogar den

physikalischen Entwickler (0,5 Pyrogallol, 0,3 Citronensäure, 160 ccm

Wasser, einige Tropfen Silbcrlösung 1:100, später noch etwas Silber-

lösung und Pyrolösung nachgcfOllti, welcher zu Zeiten des nassen Ver-

fahrens eine so bedeutsame Rolle spielte, dem Amateur der Neuzeit aber

kaum noch dem Namen nach bekannt ist. Hier findet keine Reduktion

der belichteten Silberverbindung statt; vielmehr lagert sich Silber aus

dem Entwickler an das belichtete Silberteilchen an. Auch dieser Ent-

wickler gab Farbbilder. Allerdings hat derselbe keine praktische Be-

deutung, weil er einerseits viele Stunden zum Hervorrufen einer Platte

benötigt, andererseits in der Wirkung durch die chemischen Entwickler

weit übertroffen wird

i) In allerneuester Zeit empfiehlt A. Blanc (Laval, Frankreich) in einer

kurzen Notiz über da.s Lippmannsche Verfahren (Bulletin de l association beige

de Photographie 1897, Nr. 8 und 9, S. 578) allen Ernstes den physikalischen Ent-

wickler zum Hervorrufen der Eiweissplatten. Angesichts dieser Empfehlung

verliert man vollkommen das Vertrauen zu der Gründlichkeit der Arbeiten

Blaues, vorausgesetzt, dass die übrigen in genannter Notiz enthaltenen Angaben
noch einiges Vertrauen übrig gelassen haben. Unter anderem teilt Blanc hier

der Weh mit, dass die Farben sich verändern, wenn man die Platte mit einem
in Alkohol getauchten Lederlappen abreibt, ein Versuch, den Verfasser schon vor

drei Jahren (vergl. diese Zeitschrift 1894, Heft 10, S. 300) beschrieb.
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Obgleich auch, wie wir uns durch Versuche Oberzeugten, Amidol,

Rodinal, Eisenoxalat und andere Hervorrufer bei Eiweissplatten gute

Farben ergeben, so werden die Resultate doch bei weitem übertroffen

durch den Pyro- Ammoniak -Bromkali- und durch den Pyro- Ammonium-
karbonat-Bromkali-Entwickler. Ersteren verwenden wir (auch bei Gelatine-

platten) in der von Lumiere empfohlenen Form: a) Wasser 100 ccra,

Pyrogallol ig; b> Wasser 100 ccm, Bromkali 10 g; c) Ammoniak (0,96

spez. Gewicht).

Zum Entwickeln werden gemischt: 5 ccm von a, 7,5 ccm von b,

35 ccm Wasser und wenige Tropfen von c. Erst wenn das Bild anfängt

zu erscheinen, giebt man noch etwas Ammoniak hinzu. Auf keinen Fall

darf man bei Eiweissplatten sogleich die ganze von Lumiere vor-

geschriebene Menge Ammoniak (2,5 ccm) in den Entwickler geben, weil

sonst das Bild zu schnell kommt und flau bleibt.

Der Glanz der Farben wird am vorzüglichsten, wenn man den alt-

bekannten (vergl. Vogels Lehrbuch der Photographie, 3. Auflage 1878,

S. 392) Pyro -Ammoniumkarbonat -Bromkali -Entwickler benutzt, wie ihn

auch Krone empfiehlt: ai Alkohol 100 ccm, Pyrogallol 10 g; b) Wasser

60 ccm, Ammoniumkarbonat 10 g (frisch gemischt!); c) Wasser 10 ccm,

Bromkali i g.

Zum Entwickeln werden gemischt: 7V2 ccm von a, 20 ccm von b,

6 bis 8 Tropfen von c und 30 ccm Wasser. Schon wenige Tropfen

Bromkali -Lösung wirken ungemein verzögernd: man hüte sich daher, zu

\nel davon zuzusetzen.

Die Hervorrufung in diesem Entwickler

benötigt 15 bis 20 Minuten. Zweckmässiger-

weise verwendet man daher eine Entwick-

lungsschaukel, welche die F'lüssigkeit in fort-

währender Bewegung hält. Bei Verminderung

des Bromkalizusatzes verläuft die Entwickelung

schneller, die Bilder sind aber weniger farben-

prächtig. Nach dem Hervorrufen bringen wir

die Platten sofort in saures Fixierbad. In dem-

selben dürfen die Platten nicht allzulange ver-

weilen, da sie sonst stark zurückgehen. Lässt

man sie etwa 12 Stunden im Fixierbade liegen,

so verschwindet jede Spur des Bildes. Auch

das metallische Silber ist vom unterschwef-

ligsauren Natron aufgelöst. Nun wird aus-

gewaschen. Bevor man die Platten zum

Trocknen hinstellt, werden die Flüssigkeits-

restc mit der Centrifuge hinuntergcschleudert. Dann übcrgiesst man
die Platte mit Alkohol, um das Trocknen zu beschleunigen. Auf der

Paul HtHtftien, Hamburg,
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Platte Iani;ere Zeit verbleibende Tropfen geben zu Farbrändem Ver-

anlassung;.

Manche Eiwoisssorten mach des \'erfassers Kifahruni,' mit \'(^rliche

diejenigen, welche die herrlichsten Farben liefern) haften schiecht am
Glase. Schon im Entwickler oder bei dem nachfolgenden Waschen
bilden sich Blasen; die Schicht schwimmt auch wohl ganz ab. Um dies

nadi MögUdikeit einzuschränken, ist soigAltigstes Plattenreinigen {vergli.

voriges Heft, S. 333) erstes Erfordernis. Man darf nicht veigessen, dass

Eiweiss in dem alkalischen Hervorrufer stark angegriffen wird. Im

sauren Eisenoxalatentwickler fand eine Lockerung der Bildschicht nie-

mals statt.

Bei den Platten, welche zur Ablösung neis^en, tritt der Fehler im

verstärkten Masse auf, wenn dieselben nach ilem Hervorrufen in Wasser

gespQlt werden. Am günstigsten gestalten sich die \'erhältnisse , wenn

man sie sofort in saures Fixierbad und dann in einprozentige Lösung

von Citronenslure legt. Zum Sdilusse kurzes Abbrausen unter dem
Hahn. An den Stellen, wo die Bildschicht poddg und blasig wird,

zeigen sich nach dem Trocknen hassUdie Farbrander, die stdb nidit ent-

fernen lassen.

Man merkt bereits beim Herausnehmen der Platten aus dem Wascb-

wasser nach dem Silberbade, ob eine Schicht zur Ablösung neigt, da

sich in diesem Falle Blasen zeigen. Um nicht später vergeblich zu

arbeiten, niust^ rten wir schon hier die Platten genau durch und sonderten

die fehlerhaften aus.

je dicker man die Platten giesst, um so grösser ist die Neigung

zum Loslösen der Schicht. Eine Eiweisssorte, die bei frisch gegossenen

Platten stark zum Ablösen neigte, haftete vorzOglicfa am Glase, als wir

die Platten erst zehn Wochen nach dem Guss sensibilisierten und be>

lichteten.

Das Lippmannsdie Verfahren wflre seiner praktischen Verwend-

barkeit ein gutes StQck naher gerOckt, wenn sich Eiweissplatten ani

Mischfarben- Aufnahmen verwenden Hessen So herrlich n ' leicht zu

erreichen auch die Resultate bei Spektralaufnahmen sind, bei Aufnahmen

der allcrwärts in cler Natur vorhandenen Mischfarben lassen uns die

Eiweissplatten vf)llst.1ndi^ im Stich, Ohne nennenswerte Farbabstufungen

ersclu int das Bild innuer wie mit Rot oder Gelb oder Grün Übergossen.

Dick gegossene und dünn gegossene Platten ergaben gleich schlechte

Resultate. Die nflcfaste Aufgabe der Forscher wird daher sein fest-

zustellen, durch welche Hilfsmittel sidi <&e Eiweissplatten dennoch f&r

Mischfarben verwenden lassen. Einige vom Verfasser nach dieser

Richtung hin vorgenommene Versuche fielen nidit ganz eigd>nislos aus

und lassen li' OVn, dass man auch hier das Ziel erreichen wird. Es hat

nämlich den Anschein, als ob unter der Oberfläche doch gute Lamellen-
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bildung vorhanden ist, welche auch die Mischfarbe« richtig wiedergeben

könnte, und dass nur durch die alleroberste Schicht, welche bei der

Aufnahme in unmittelbarer Berührung mit dem Quecksilber steht und

daher durch das Licht die durchgreifendsten Veränderungen erfährt, die

richtigen Farben zerstört werden. Im Einklang mit dieser V'ermutung

steht der Umstand, dass die Mischfarben auf der Rückseite des Glases

häufig besser sichtbar sind, als auf der Schichtseite. Dass die Misch-

farben auf der Rückseite nicht völlig deutlich erscheinen, wird niemand

Wunder nehmen, der mit diesen Verhältnissen vertraut ist. Sind doch

auch bei Mischfarbenaufnahmen auf Gelatineplatten, welche auf der

Schichtseite die herrlichsten, richtigen Farben zeigen, die Farben auf der

Glasseite in der Regel ganz schlecht.

Es kommt also vielleicht nur darauf

an, die oberste Schicht der Eiweissplatte

zu entfernen, um die tieferen Schichten zur

Geltung zu bringen. Abreiben der Schicht

mit dem Alkohollappen führte nicht zum

Ziele; es ist ein viel zu rohes Verfahren.

Etwas besser wurden die Verhältnisse, als

wir die fertige Aufnahme für wenige Sekun

den in Quccksilbersublimat- Lösung u : 1000)

tauchten, dann auswuschen und trockneten.

Hierbei wird nur die oberste Bildschicht vom
Quecksilber gebleicht und durchsichtig ge-

macht. Noch erheblich günstiger ge-

stalteten sich aber die Ergebnisse, als wir

die Platte für wenige Sekunden in stark ver-

dünnten Fixiematron - Blutlaugensalz - Ab-

schwächer eintauchten. Das Rezept hierfür

lautet: a) Wasser 250 ccm, Fixiernatron 50 g: b) destilliertes Wasser

50 ccm, rotes Blutlaugensalz 10 g. Zum Gebrauche mischt man 10 ccm

von Lösung a mit einigen Tropfen von Lösung b und verdünnt das

Ganze mit 150 ccm Wasser.

Durch diesen Abschwächer wird zuerst die oberste Bildschicht an-

gegriffen. Zu tiefgreifende Wirkung verdirbt die Farben vollständig.

Man lasse den Abschwächer nur ganz kurze Zeit einwirken. War die

Wirkung nicht ausreichend, was sich erst nach dem Trocknen der Platte

feststellen lässt, so ist das Bad zu wiederholen.

Bei dieser Behandlungsmethode kamen in der That richtige Misch-

farben zum Vorschein, von denen vorher keine Spur zu sehen war. Die

Versuche wären also nach dieser Richtung hin weiter zu führen.

In Bezug auf Spektralaufnahmen bei Eiweissplatten sei noch be-

merkt, dass bei längerer Belichtung die Farben auch auf der Rückseite

Hans V. Ohltndorjf, Hamburg.
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der Platten sehr gut "sichtbar werden, was bei Gelatine- Emulsionsplatten

nur in beschränktem Masse der Fall ist.

Wir bemühten uns auch, die Fraunhoferschen Linien in mög-

lichster Deutlichkeit sichtbar zu machen. Zu diesem Zwecke wurde die

Spaltbreite auf 0,05 mm verändert und die Belichtungszeit entsprechend

verlängert. Die Linien traten aber nur undeutlich hervor, offenbar weil

Irradiation des Lichtes innerhalb der Bildschicht und Zickzackspiegelung

im Glase die Schärfe der Umrisse wesentlich beeinträchtigte.

(Fortsetzung folgt.)

Dr. Ed. Arning, Hamburg.

Das Fernobjektiv, seine Anwendung
im Architektur-, Porträt- und bandsehaftsfaehe.

Von Assistent Hans Schmidt in München.

(Nachdruck vcrbotra.]

n der Photographie erfüllt das Feniobjektiv ungefähr

denjenigen Zweck, welcher den Gebrauch des Fern-

rohres für das menschliche Auge geeignet erscheinen

lässt. Ursprtlnglich war dies seine einzige Bestimmung;

im Laufe einer mannigfacheren Benutzung zeigte sich

aber, dass der Schwerpunkt für den Gebrauch des Fernobjektivs weniger

auf ausgesprochene „Fern"- Aufnahmen zu legen ist, sondern dass die

Eigenschaften desselben zu allgemeinerem Gebrauch des Instrumentes

Veranlassung geben können.

Die für photographischc Aufnahmen bestimmten Feraobjektive be-

stehen der Hauptsache nach aus drei Teilen, nämlich aus zwei durch

einen grösseren Luftabstand voneinander getrennten Linsensystemen

und dem sie verbindenden Tubus. Die vordere der beiden Linsen ist

ein Objektiv gewöhnlicher Art, d. h. eine Linse mit positiver, also licht-

sammelnder Brennweite. Die andere dagegen ist eine mit kürzerer

negativer Brennweite versehene Konkav- oder Zerstreuungslinse.

Während der Abstand zweier Linsensysteme im gewöhnlichen Objektiv

ein fester ist, können die beiden optischen Systeme des Fernobjektivs

durch den in seiner Länge veränderlichen Tubus beliebig in eine ver-

änderliche Entfernung voneinander gebracht werden. Von der Grösse
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des Abstandes der Negativlinse von der positiven hängt allein die Brenn»

weite des Femobjektivs ab. Da aber diese Entfernung durch den ver-

änderlichen Tubus belicbitj oft verlängert oder verkürzt werden kann,

so kann hierdurch auch die Gesamt- Brennweite der beiden sonst nicht

abgeänderten Linsensysteme beliebig vergrössert oder verkleinert werden;

d. h. mit anderen Worten: In einem gegebeneu Feruobjcktiv besitzen

wir du fbr pbotographisciie Zwcdce geeignetes bistntmeol mit uneiidlldi

viden, versdiiedenen Brennweiteii, also statt eiiies Objektivs unend>

lidi vide.

Welche Vorteile dadurch geboten sind, dass in dn und demselben

Instrumente eine ganze Reihe von Brennweiten erzielt werden kann,

geht aus folgendem hervor. Von allen Konstanten eines photographischen

Objektivs ist die Brennweite die wichtigste, da sie bei gegebener

Gegenstandsentfernung die Figurengrösse In sliinrnt ibei L;r(')sserer Bienn-

weite nimmt die Bildgrössc zu); sie bestimmt umgekehrt den übjekt-

und Bildabstand , also den Balgenauszug der Kamera bd vorgeschriebener

Figurengrösse (d. h. der Standpunkt des Apparates muss bd verlangter

Bil<%r08se bd g^bener Brennwdte ein ganz bestimmter sein), und sie

ist massgebend filr die perspektivische Wirkung am Bilde.

Ausser der bereits oben erwflhnten wichtigen Eigenschaft des Fern-

objektivs, dass es eine Reihe von Brennweiten in sich vereint, besitzt

es zwei noch weitere, von den gewöhnlichen Instrumenten abweichende

Eigenschaften bezüglich des Objektivabstandes unii des Kamera- Auszuges.

Es ist hier nicht der Ort, dies durch eine matheinalisciie Ableitung klar

zu legen. Fassen wir hier die wichtigsten und charakteristischen Eigen-

schaiten des Femobjektivs kurz im folgenden zusammen:

1. Das Fernobjektiv bietet in einem Exemplar eine unendlich grosse

Anzahl von verschiedenen Brennweiten.

2. Der Objektabstand ist bei einem solchen Objektiv von be-

stimmter Brennwdte grösser als derjenige bd einem Objektiv

gewöhnlicher Art, wenn die Brennweite und BUdgrOsse des

letzteren die gldche ist.

3. Der Bildabstand oder der Kamera-Auszug ist bd einem Fem-
objektiv kleiner als bd einem unter gidchen Bedingungen

arbdtenden gewöhnlichen Objektiv.

Ein solches Femobjektiv kann aus jedon photograplusdien Objdctiv

von nicht zu geringer Hdligkeit (nicht unter //8) dadurdi heigestdlt

werden , dass dasselbe mit einer i\lr diesen Zweck besonders konstraiertoi,

optisch und chemisch achromatisierten Konkavlinse von kürzerer ^negativer)

Brennweite als seine eigene (positive) in Verbindung gebracht wird.

Infolgedessen ist jeder Besitzer eines Objektivs mit einem Offnungs-

verbältnis von wenigstens JJ8 in der Lage, dassdbe durch Beschaftung

Digitizea by GoogLe
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der geeigneten Konkavlinse auch als Femobjektiv anzuwenden, ohne

dessen V'crwendung als gewöhnliches Objektiv wie zuvor irgendwie zu

beeinträchtigen.

Das Femobjektiv erzeugt bei jedem Kamera- Auszug, welcher

grösser als die Brennweite des Hauptobjektivs ist, scharfe Bilder ohne

jede Verzerrung, und zwar wächst mit der Verlängerung des Auszuges

sowohl der Massstab als auch die Ausdehnung des scharfen Bildfeldes,

so dass man durch die Verwendung eines Fernobjektivs in den Stand

gesetzt ist, jede beliebige Bildgrösse zu erzeugen. Ein und dasselbe

Objektiv ermöglicht daher die Anfertigung eines 6X9, 9X12, 12X16,

13 X 18, 18 X 24, 24 X 30 u. s. w. Bildes bei blosser Veränderung des

Kamera- Auszuges. Andererseits nimmt natürlich die Lichtstärke mit

der Verlängerung des Kamera- Auszuges und der dadurch erreichten

Vergrösserung ab, so dass nach dieser Richtung hin eine Grenze ge-

geben ist. Da-

gegen bleibt die

Schärfe des Bildes

für jedes Format

die gleiche, wenn

sie bereits bei dem
ursprünglichen

Bilde vorhanden

war. Im Gegen-

satz zu den ge-

wöhnlichen pho-

tographischenOb-
Otto Boirnhardl, Hamburg.

. •

jektivcn ist dem-

zufolge die Grösse der scharfen Bildflächc je nach dem angewandten

Kamera- Auszug veränderlich.

Welche Vorteile die drei oben erwähnten Merkmale des F*era-

objektivs in den einzelnen Fällen wie Architektur-, Porträt- und Land-

schaftsphotographic zu bieten im stände sind, erhellt aus nachfolgenden

Zeilen. In der photographischen Praxis, besonders bei Architektur-

aufnahmen, wird das Femobjektiv zweckmässig dann in Anwendung

kommen, wenn es sich um Darstellung von Einzelheiten handelt, welche

nur aus grösserer Entfernung zugänglich sind. Das Bild, welches ein

photographisches Objektiv von normaler Brennweite in diesem Falle zu

liefern im stände wäre, würde zu klein, also nicht in genügender Deut-

lichkeit erscheinen. Wählt man nun, um diesen Missstand zu beseitigen,

ein Objektiv mit besonders grosser Brennweite, so ist hierfür eine

Kamera mit gewöhnlichem Auszug nicht ausreichend: eine solche mit

hinreichend langem Auszug ist aber äusserst unbequem und schwer zu

transportieren.
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Um diesen Übelständen zu begcjjnen, wählt man für Aufnahmen

von Einzelheiten an Gebäuden u. s. w. mit Vorteil das Fernobjektiv.

In der Wirkung unterscheidet sich dann dasselbe von den gewöhnlichen

photographischen Objektiven hauptsächlich dadurch, dass es einesteils

vom gleichen Standpunkt aus Bilder desselben Gegenstandes in beliebig

grossem Massstab erzeugt, anderenteils zu diesen Aufnahmen einen be-

deutend kürzeren Kamera- Auszug benötigt, als die gewöhnlich zur Ver-

wendung kommenden photographischen Objektive.

Hauptbedingung eines Fernobjektivs für Architekturen ist natürlich

genau geradlinige Zeichnung des Bildes. Es findet demnach in diesen

Fällen stets als positive Linse ein streng korrigiertes photographisches

Doppelobjcktiv Verwendung. Als solche können gelten: Steinheils

Gruppenantiplanct und Orthostigmat, Zeiss' Anastigmate, Goerz" Doppel-

anastigmate und Voigt länders Kollineare.

Emst Juntktr, Uavos.

So absonderlich es klingen mag, ein Femobjektiv auch für sehr

nahe liegende Gegenstände benutzen zu wollen, so zeigt sich doch, dass

dasselbe gerade bei Aufnahmen aus nur einigen Metern Entfernung

unleugbare Vorteile bietet. Letztere machen sich namentlich bei Atelier-

aufnahmen (Porträts) in auffallender Weise geltend.

Bei Herstellung von grossen Einzelporträts hat der Photograph

meist mit dem Übelstande zu kämpfen, dass die Perspektive im Bilde

übertrieben erscheint. Der Grund liegt darin, dass der Aufnehmende

wegen unzureichender Hilfsmittel oft genötigt ist, mit einem verhältnis-

mässig kurzbrennweitigen Objektiv die Aufnahme zu machen und mit

dem Objektiv allzu nahe an die Person heranzurücken. Mit anderen

Worten: Er ist gezwungen, die Person unter einem zu grossen Gesichts-

feldwinkel aufzunehmen. Dem Übelstande ist nur dadurch abzuhelfen,

dass die Aufnahme aus genügender Entfernung gemacht wird, und dass

man dieser Forderung entsprechend das Objektiv auswählt. Bei Objek-

tiven gewöhnlicher Bauart hcisst dies, es muss ein Objektiv von genügend

Digitized by Google



370 PHOTOGRAPHISCHE RUNDSCHAU

langer Brennweite benutzt werden. Da lanc^brcnnwcitigc Objektive dieser

Art aber ijleichzeiti.t; einen sehr grossen Kamera- Auszug bedingen und

zur Eiziilun.u viui Plastik und kurzer Expositionen grosse Linsendurch-

messcr nutig haben, .so ist das Arbeiten mit diesen Objektiven umständ-

lich und kostspielig. Wesentlich günstiger liegen die VerfaAltnisse beim

Feraobjekdv.

Da ein FernobjeUiv von einem Mindestwert ab jede bdidbig groaee

Brennweite zur Verfügung stellt, so gestattet es bei gegebener Objekt-

entfemung jede bdiebige.FigiuengrOsse im Bilde za erhalten, dbae den
Standpunkt des Apparates ändern zu müssen; umgekehrt Usst sich mit

ein und demselben Fernobjektiv bei verschiedener Figurengrösse jede

überhaupt mögliche perspektivische Wirkung im Bilde erzielen. Ausser-

dem i rhält der mit Fernobjektiv versehene Apparat einen wesentlich

grt'jsstren Objt^ktabstand , als es bei einem photographischen Doppel-

objektiv von gleicher Brennweite der !• all ibt, was namentlich bei

grOssooi Porträtanfiiahmen zu wünschen ist, um das lästige Naherficken

des Apparates zu vermeiden; schliesslich besitzt das Femobjektiv den
fllr bequemes Arbeiten ausserordentlidi widitigen Vortdl, das» der

Kamera-Auszug verhältnismässig nur klein zu sein braudit. Der zuletzt

erwähnte Umstand erklärt sich daratis, dass bei dem Femobjektiv der

Hauptpunkt, d. i. derjenige Punkt, von welchem nur die Brennweite zu

messen ist (bei symmetrischen Doppelobjektiven liegt dieser Punkt in

der Blendenebene
I

, beträchtlich ausserhalb, und zwar vor das positive

Linsensystem zu liegen konnnt, so dass der wahre Kamera- Auszug dem
Unterschiede der Brennweite und der Entfernung des Hauptpunktes vom
Anschraubringe gleichkommt.

Die Vorzöge der Verw«idung des Femobjektivs für grosae Porträts

lassen sich am besten durch ein zahlenmäss^es Beispiel veranschaulidien:

Um in einem Bilde eine richtige Wiedergabe in Bezug auf Perspektive

zu erhalten,' ist es notwendig , bei Anfertigung einer Aufiiahme in natOr-

licher Grösse einen Objektabstand von etwa 350 cm innezuhalten. Wir
benötigen hierzu, da ein Körper nur dann in natflrlicher Grösse wieder-

gegeben wird, wenn seine Aufstellung in der doppelten Brennweite

stattfindet, ein Objektiv gewöhnlicher Konstruktion von 125 cm Brenn-

weile. Der dazu gehörige Kamera- Auszug ist dann gleichfalls, weil das

Bild wieder in der doppelten Brennweite entsteht, wie der Objektabstand

250 cm. Steht hingegen ein Femobjektiv zur Verfügung, so kann sich

bdspielsweise bei richtiger Wahl der positiven und n^ativen Linse der

Kamera-Ausmg mif 90 cm verringern.

Das ausschliessUcfa tdx Porträtzwecke bestimmte Femobjektiv setzt

sidi nicht wie das filr Architekturen bestimmte aus einon Doppdobjektiv

und der Negativlinse zusammen, sondern es tritt an die Stelle des

ersteren ein lichtstarkes Einzelobjektiv. Für Porträts ist es nämlich
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erwflnseht, mit einem mOj^chst lichtstaricen und schleierfrei arbeitenden

Objektiv die Attfioahmen zu machen. Das verkittete Einzdobjektiv bietet

in dieser Hinsicht günstigere Bedingungen als das aus mehreren Systemen

bestehende gewöhnliche Objektiv mit seinen an den Trennungsflflcben

von Luft und Glas auftrctcntien T.ichtreflexen.

Derartige, für Porträtaufnahinen bestimmte, lichtstarke Fernobjektive

entstammen den Firmen Zeiss und V'ois^tländer, während Stcinheil-

München bis jetzt nur die für wirkliche Fernaufnahmen und Arcliitckturen

za verwendende Systone in den Handd bringt

BezOg^ich der Perspdctive der durch das Femobjektiv gdieferten

Zeichnung ist zu sagai, dass dieselbe in jedem Falle eine weniger

starke ist als bei Benutamg

Wendung käme.

Die Verwendung eines Weitwinkds wQrde in diesem Falle eine

Verkürzung der senkrecht und eine sdieinbare Verlängerung der wage-

recht verlaufenden Linien zur Folge haben (2) , während das Femobjektiv

eine Verlängerung der senkrechten Linien und eine Verkürzung der

wagerechten erzeugt (3).

Wahr» nd diese Wirkung der I*erspektive bei tjcwöhnlirhcm oder

Weitwinkelobjektiv eine s^eijebene, d. Ii. durch deren feste lireninveite

bedinijte ist, ist die Rauinzeiclniung des Fernobjektivs für jede Ein-

stellung eine andere, kann also für jede Art beUebig verstärkt oder

geschwächt werden. Das Feroobjektiv ist also im stände
,
jede gewonscfate

Perspektive wiederzugeben. Durdi das VerkOrzen der Wagerediten»

also Heranholen des Gegenstandes, bietet das Femobjektiv zur Aufiiahme

eines gewöhnlichen Ob-

jektivs, dass es also das

Gegenstück zu dem stark

verkürzenden Weitwinkel

bildet. Nehiiu n wir an,

eine aus gleich grossen

aneinander gereihten Qua-

draten bestefaendeFläche (in

Natur etwa eüie Strassoa-

front aus gleich grossen

Häusern gebildet) wOrde in

Richtung ihrer Längenaus-

dehnung aufgenommen, so

würde die perspektivische

Anordnung durch folgende

Skizze (I) wi<'(l(ii4egeben

werden, wenn cm gewöhn-

liches Objektiv zur Ver-
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von Objekten aus grosser Entfernung weitere ganz besondere Vortefle.

Es handelt sich hierbei meist um Gebirgsaufnabmen, Baulichkeiten aus

grosser Entfcrnuntjf und Ansichten aus dem Luftballon , insbesondere um
Aufnahmen für militärische Zwecke. Während das Arbeiten mit Fern-

objektiv für Architektur und Ptn trilts noch wt nige Schwierigkeiten bietet,

machen sich Miäserfulge bei Aufualunen cbcngcnamiter Art um so

häufiger geltend. Bei Aufiiahmen im Fmen ist mdst die Beschaffenheit

der Luft von störendem Einfluss auf die Beschaffenheit des Bildes. Je

weniger durchsichtig und klar dieselbe ist» desto sdileieriger ist das Negativ,

je mehr Luftsdnnngimgen zwischen dem Objektiv und dem aufzunehmenden

Gegenstand v<vhanden sind, desto ungOnstiger wird die SchArfenzeidmung.

Da diese Störungen aber nur teilweise verhindert oder umganijcn werden

können, so ist hier der Erlanij;^uni^ von einwandsfreien Aufnahmen bald

eine Grenze t^ezoijen , und die Benutzung des Feruobjektivs nach dieser

Richtung hin bleibt beschränkt.

S?«*^^'

Fünfte internationale Ausstellung
von K^nstphotographieen , veranstaltet von der

Gesellsehaft zur Förderung der Amateurphotographic
in der Kunsthalle zu Hamburg.

Von Ern^t Juhl. (Nachdruck v. rtmirn.l

acht man jemanden, der sich nur gelegentlich mit der

Kunst beschäftigt, darauf aufinerksam, dass wir bisher

in unseren Bauwerken nur vcm den Stilen alter Zeiten

zehren, und dass unser Kunstgewerbe ausnahmslos

nadiahmt, dann pflegt der darauf aufmetksam Gemadite

erstaunt zu sein, dass ihm diese Nachahmerei nicht früher aufgefallen ist,

und dass er die Variationen nach Kunstformen früherer Epochen für

heutige Kunst gi halten hat. Er erschrickt dann über seine langiahrige

Blindheit und bi iiuiht vom neuen Gesichtspunkte aus die ihm l)ishcr un-

verständliche moderne Kunst zu betrachten und nach und nach zu verstehen. •

Die Photographie bat bis vor kurzem zwar keine alten Stile nach*

geahmt — das that die Malerei ja auch nicht— aber sie vermeinte KOnst-

Irisches zu schaffen, wenn sie, wie die Malerei, kostOmierte Mensdien in

theatralischen Stellungei aufnahm. Sie ahmte die Sitten-^ Anekdoten- und

Historienbilder nach, und ihre 'Porträts sind so schablonenhaft geworden,

dsss man keinen Unterschied in den Aufnahmen der verschiedenen Photo-

graphen weit auseinander Hegender Grossstädte entdecken kann

Die Aniateurphotographen n<'hmen das Verdienst für sich in An-

spruch daiin Wandel geschaffen zu haben; den grösstcn Fortschritt

machten im vorigen Jahre die Herren vom Kameraklub in Wien in der
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Landschaft— idb erinnere besonders an die «Dämmerung* von H. Kahn—
und in diesem Jahre sdilugen einige Herren unserer Hambuiger Gesell-

Schaft ganz neue W^e ein. Betrachten wir die Aufnahmen der Gebrflder

Hofmeister, so sehen wir, dass hier, wie in der Kunst, frische, lebens»

kräftige Keime hervorbrechen, die keiner Anlehnung, keiner Nachahmung

ihr Dasein verdanken; wir haben es bei allen Darstelluni4;en dieser Herren

nicht mit verkleideten Modellen, sondern ausschlies^^lich mit Menschen in

ihren Alltagskleidern, in ihren Berufsthätigkeiten zu thun. Die Aus-

Stellang enttialt dne grosse Anzahl soldier frei geschaffener Bilder aus

dem Ld>en der Fischer, Landleute und aus dem Familienleben des

Volkes r auch die Landschaften, z. B. das »Moorbild*, das «Ufer* und
die „Sumpfblumen", sind sehr originell gewählt.

Unsere heutigen Abbildungen bringen einige Beispiele der eigen«

artigen Hofmeistcrschcn Werke; die „Sturenfischer im Eise", ein grosses

Wandbild von 80 cm Höhe, gehört zu einer Reihe von Kischerbildern,

die Hofmcisti-rs im vnrii^en Winter aufnalimen; sie verkehrten l.ingere

Zeit mit diesen Finkeuwärder Fischern und beobachteten sie bei der

Arbeit; zu den Aufnahmen schritten sie immer erst dann, wenn die Leute

es aufgegeben hatten, sidi .aufzusteUen", und diese einfachen Natur«

mensdien b^;riffen bald, worauf es ankam. Auf unserer Ausstellung

hatte idi häufig Gelq;enheit, das Entzflcken tflchtiger Maler vor den

Hofmeiste rschen Bildern zu beobachten, ganz besonders waren sie

auch von den Porträts begeistert. Wir finden ferner ein vortrefflich

wiedergegebenes Kniebild eines Herrn. Wer die malerische Eigen-

art verstehen will, muss das Bild auf den Eindruck hin beobachten

und sich von der herkömmlichen Geschmacksverirrung unserer Fach-

porträts befreien. Die Einzelheiten sind in allen Werken, auch in den

Bildnissen, unterdrückt; das kommt den charakteristisdien Zagen zu Gute,

und wir bdcommen dadurch den Eindruck des lebendigen Menschen, den

wir im Leben ja auch nicht mit mikroskopisch eingestellten- Augen be-

trachten. Die Bilder von Hofmeisters vogisst man nicht: von welcher

Porträtaufoahme der Fachleute kann man dies sagen? Es ist durchaus

notwendig, um zu dem künstlerischen Genuss dieser, neue Wege
wandelnden Arbeiten zu gelangen, sich hiiuinzuvertiefen und sich nicht

durch die Frtrmdartigkeit zu raschem ahs|)recheiRlen Urteil hinreissen zu

lassen. Ich empfehle häufig ein leicht zu gchraucliendcb Ilillbmittel mit

Erfolg: man betrachte die Bilder mit einem Auge, vom richtigen, nicht

zu nahen Standpunkte aus, und man zwinge sich, statt des „Bildes" die

„Wirklichkeit'' zu sehen. Man bilde sich ein, inmitten der aufgenommenen

Landschaft zu sitthai oder sich dem abgebildeten Mensdien persönlich

gegenüber zu befinden.

Von den Hamburgern haben auch Einbeck, Gross und Wieck,

anger^ durch die Arbeiten von Th. und Oscar Hofmeister, unser

?5*
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heutiges Volksleben dargestellt und sind selbstthätig schaffende Kunst-

photographen geworden. Der Einfluss der alljährlich seit 1893 in Ham-

burg veranstalteten Ausstellungen erstreckt sich über ganz Deutschland.

Am stärksten äussert sich der Kinfluss auf die Erziehung zur Kunst

nattlrlich bei den Mitgliedern der Gesellschaft zur Förderung der Amateur-

photographie. Ausser den Genannten sind noch besonders die Auf-

nahmen von Gustav E. B. Trink s zu erwähnen, dessen duftige Land-

schaft „Morgennebel" nachstehend abgebildet ist. Mit der „Katze am
Milchnapf " hat Trinks das bis jetzt wenig bearbeitete Feld der künst-

lerisch aufgefassten Tierstudie mit Glück betreten.

Auch Paul Bcnthicn hat mit seinen kleinen Bildern aus dem
Volksleben, ich erinnere an den Mann vor qualmendem Backofen (siehe

MorgtHntbfl. Gustav E. B. Tritts, Hamburg.

vorig. Heft, S. 327), gezeigt, wie reich und vielfältig dieses Gebiet be-

arbeitet werden kann. Dr. W. von Ohlendorff hat zwei in Längsformat

geschnittene Vergrftsserungen „ Kuhhcrdcn an der Tränke", sowie ein

Parkbild ausgestellt, die uns alle drei durch Wahl und Auffassung, sowie

besonders durch den Ausschnitt befriedigen. Ulrich Brandt hat zwei

sehr stimmungsvolle Landschaften ohne Staffage und Otto Bozenhardt
die besten Stereoskop- und Laterncnbilder gebracht. Louis Schwere
und Emil Jensen sind ebenfalls durch Latemenbilder gut vertreten.

Dr. Ed. Arning hat, wie Dr. R. Linde, weniger als in früheren Jahren

geschaffen; von Arning ist die Vcnctianische Lagune ausgestellt, die

kürzlich in einem unterhaltenden Artikel Ober Amateurphotographie von

Freiherrn von Ompteda in den Monatsheften von Velhagen & Klasing

abgebildet wurde. Dr. Linde stellte zwei Vergrösserungen aus, von

denen das Waldwärterhaus in seinem Werke über den Sachsenwald
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vervidfiütigt wurde. Von Frau Esther Behrens werden einige Bilder

aus dem Landleben spater in der „Rundschau" abgebildet, die durch

etwas veränderten Ausschnitt noch wesentlidi gewinnen werden.

In jedem Katalog der fünf bra jetzt in Hamburg al^ehaltenen Aus-

stellungen begi nnen wir den Arbeiten von A. Ma/ourine-Moskau, der

trotz (It r weiten Entfernung zu den ordentlichen Mitt^liedcrn der Gesell-

schaft gehört. Seine diesjährigen Bilder sind, wie die in früheren Jahren

gezeigten, sehr reife Kr/ciigiiisse. Zwei Schneebildcr, ein Kuhhirte und

eine altrussische Nonne, zeigen, wie rücksichtslos oft die Schere von

einer grossen 1824- Aufnahme herunterschnt'iden niuss, um zu den vor-

treft'iichen Lang- oder Hochformaten zu konuuen, wie bei Mazourine.

Auch bei Heinrich W. Müllers Bildern sehen wir den kOnst-

lerischen Einfluss der Schere; seine Arbeiten wOrden weniger wirken,

wenn sie im ursprünglichen Format belassen wflren.

Es bleiben von den 24 hiesigen Ausstellern noch folgende zu er-

wähnen: von Barm und Zimmermann mit Mondscheinbildem, Jul. Dorn
mit sehr gut beleuchteten hinenaufnahmen von Schulrftumen, und Hans
von Ohlendorff mit Winterbildern und einer sehr originellen Aufnahme

einer futternden Schweinefamilie. Die Bilder der Herren F. Eichleri

G. Meyer, W. Sasse, Ad. Schmidt und G. Wichern lassen er-

kennen, dass auch sie sich vom Ansichtsbild befreit haben. Wenn die

Hamburgischl- (
'u si lischaft in den nächsten Jahren .Ihnliche Fortschritte

wie im letzten macht, wird sie die hervorragende Stellung, die sie beute

in Deutschland unbestritten hat, auch im Auslande erringen.

Der Wiener Kameraklub hat durch die ersten wunderbar ge-

lungenen Photographieen in natOrlicfaen Farben , mittels des Dreifarben-

Gummidruckes, unserer Ausstellung einen ganz hervorragenden Reiz ver-

liehen. Wer hatte vor einem Jahre die Losung dieses Problems für

m<^Uch gehalten? Dr. Henneberg, H. Kuhn und Professor Watzek
haben durch Austausch ihrer Erfahrungen und durch unermOdliche Arbeit

die grossen Schwierigkeiten, die jedem Sachverständigen unüberwindlich

erschienen, glänzend gelöst. Kühns Erstlingsversuch in Dreifarben und

Dr. Hennebergs Farbenstudie sind so gut gelungen, dass man sie in

anderer, nicht pholographischer Umgebung für Erzeugnisse eines tüch-

tigen modernen Malers halten würde; man hört vor diesen Bildern vom
Publikum in allen Tonarten aussprechen: „Dann haben ja die modernen

Maler mit ihrer farbigen Naturanschauung recht, dann ist ja thatsächlich

das Gras grasgrün und Schatten und Luft unter Umständen blAulich*.

Ein grosser Triumph unserer Kunst, sie lehrt durch ihre dokumentarisdie

Treue die moderne Maleret mit vorurteilsfreien Augen betrachten, und

sie besiegt im Sturm hartnäckige G^er des von den Malern lange

geschautea Farbenreichtums der Natur. Kühn hat uns in dner Reihe

einfarbiger Gummidrücke sein grosses Können wieder gezeigt, er und
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Professor Watzck haben in ihren Wasserbildern, aus Hamburgs Hafen

und von der Elbe, Arbeiten von grösster Einfachheit geschaffen, die den

Skizzen eines tüchtigen Künstlers gleichkommen. Philipp Ritter

von Schoeller hat, nach den Erfahrungen der vorgenannten Herren,

ein Stilllebcn in drei Karben wiedcrg* geben, welches technisch recht gut

gelungen ist, allerdings wirken die Farben zu schwer, es fehlt die Luit-

stimmung. Die Landschaften des Herrn Dr. Julius Strakosch sind

meines Eraditens wen^er gut als die vorjährigen, die Bilder haben

info%e der zu gleidiinassigen Unscharfe keine Hefe, es fdih dadordi

den Arbeiten an Ruhe. Wir sdien hier an flberzeugenden Beispielen,

dass die Unsdiflrfe allein es nicht thut.

Wenden wir uns zu den Arbeiten der Association beige de Photo*

graphie, der ältesten unter den kanstlerische Zide anstrebenden GeseO-

Schäften. Die heute bei uns ausgestellten Erzeugnisse dieser sich über

ganz Belgien erstreckenden Vereinigung können mit den Arbeiten der

Wiener und Hamburger an Geschmack und Wi< dergabe von Luft und

Lichtstimmung wohl wetteifern, es fehlt aber, wie allen übrigen namhaften

Vereinen, an Werken, die an der Wand die Nachbarschaft guter Ölbilder

vertragen. Das können nur die Arbeiten der Herren Kobn, Henneberg
und Watzek vom Kamerakhib in Wien und vcm der Hamburger Ges^
Schaft die Werke von Tb. und O. Hofmeister, Einbeck und Gross.

Die höchste Leistung der Bdgier gipfelt in einem Nd>dlbilde von

Ickz in Courtrai; man vetig^eidie dieses mit seinen im Nebd ver*

schwimmenden Umrissen, seiner zarten, weichen Luftstimmung mit dem
bisher auf diesem schwierigen Gebiete Erzeugten, um den Wert des

Bildes ganz zu geniessen.

M. Vanderkindt re in Brüssel, der seitherige Generalsekretär der

.'\ssociation, hat uns in diesem Jahre drei Bilder geschickt, die einen

grossen Fortschritt gegen früher zeigen ; besonders hoch stehen die in

Winternebel eingehüllten Kopfweiden, auch hier ist mit Glück der häufig

ZU harte Gegensatz zwischen den dunklen Baumstammen und dem zarten

grauen Nebelschleier vermieden.

D<sir€ Declercq in Grammont, ein uns sdt 1893 bekannter

G^enlichtkOnstler, hat ausser einigen neuen Variationen von «Aibeitem

in Werkstätten* einen Kuhstall mit zwei KOhen — ebenfalls gegen Tages-

licht — eingesandt, die, wie fast alle Arbeiten dieses sehr thätig^

Amateurs, höchstes Lob verdienen; hier trat zu den übrigen Schwierig-

keiten noch die bekannte Ruhelosigkeit der Kuhschw.1nzc hinzu , die

durch eine Augenblicksaufnahme in dem schlecht beleuchteten Innenraum

nicht aufgehoben werden konnte. L. Misonnes Feldbilder erinnern

sofort an den grossen Bauernmalcr Millet, ohne ihn nachzuahmen, und

in seiner staubigen Landstrasse giebt er die Lösung des Problems, durch

die von einem Frachtwagen aufgewirbdte Staubwolke den harten, un-
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künstlerisch wirkenden Sonnenschatten aufzuheben und dem Bilde die

fehlende Luftstimmung zu schaffen. Aus England fehlt uns leider nodi

die Beteiligunsf des Linked Ring; man hatte uns die Einsendung einer

Reihe von Arbeiten zutjesaijt, aber die gleichzeitig alljilhrlich mit der

unseren stattfindende Ausstellung dieses fiUirenden englischen Klubs ver-

hinderte die Einlösung des gegebenen Versprechens. Karl Greger in

London (Deutscher von Geburt) ist typisch für die Arbeiten seiner

Kollegen im Linked Ring. Vollendete technische Aufnahmen, aber zu

gleichflDnnige AufTassung; die Eni^der, die lange vor uns die kQnst-

lensche Photographie pflegten, schweben in der höchsten Gefahr, in

Manier za verfallen, ihre Anfnahmen sind untereinander zu nahe ver^

wandt, so dass man MOhe hat, die Persönlichkeiten zu untencfaeiden;

das flallt schon bei uns in Hamburg auf, ol^hndbi die EnglAnder nur

durch acht Namen vertreten sind. Auf der Pariser Frühjahrs- Ausstellung

war bei einer Anzahl von etwa 30 ans Nord- und SQd-£ngland. und

Schottland Erschienenen die Verwandtschaft untereinander noch viel

hervorstechender England ist auch das einzige Land, in dem künst-

lerische Photographieeii von Fachphotographen geschaffen werden. Wir

wünschen, dass unsere Fachphotographen in Deutschland auch dazu

kommen, Künstlerisches zu leisten. Wenn das aber, wie es in England

scheint, die Amateure ungQnstig beeinflusst, so dass auch diese Schablonen-

massig arbeiten, dann halten wir es (br s^ensreich, wenn die Fach-

photographen in ihren ausgefahrenen Geleisen bleiben und die Amateure

selbständig vorgehen. Wenn wir zu den Arbeiten des Photo Club in

Paris Obergehen, mflssen wir, um den Aussteilem gerecht zu werden,

bedenken, dass manche Perle zum Londoner Photographiesalon wanderte,

die wir also hier entbehren müssen. Die Hauptamateure dieses an-

gesehenen Klubs sind alle vertreten, von den 13 Ausstellern sind uns

von der vorjährigen Ausstellung sechs IxTeits bekannt. Maurice
Bucquet, der ausserordentlich verdiente Präsident des Photo Club, stellt

eine für Frankreich typische Landschaft und ein französisches Feldlager

aus, und Frfluh in Bucquet eine sehr reizvolle Ansicht vom Coniosee.

Robert Demachy ein älteres Bild „Strassenccke in Mculone" und eine

Kindergruppe in ROtel, alles im Chromgummiverfidiren; die Arbeiten

Demachys sind von höchster Feinheit und echt französisdi. Aus

Deutsdiland ist erfreulich viel Tflchtiges erschienen, vor einigen Jahren

hatten wir ausser Hauptmann Böhmer, Dr. Arning, Otto Rau und

Otto Scharf kaum beachtenswerte Amateure bei uns. Heute kommen
zu den Genannten, ausser den schon besprochenen Hamburgern eine

stattUche Reihe tüchtiger Nachfolger. Matthics-Masuren mit seinen

ausgezeichneten Porträts und Landschaften, die an Thoma's Kunst,

dessen Geburtshaus und -Land auch wiedergegeben sind, erinnern, hat

seit vorigem Jahre erhebliche Fortschritte gemacht.
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Frau Dr. Lessing geb. Marschall von Bieberstein und Frau

Marie Gräfin von Oriola sind lobend zu nennen, und höchst unter-

haltend sind die X'ersurhe in zwei Farben (blaues Papier und Rötelgummi-

druckl von Gymnasiallehrer Hehrens in Kogasen. Alle Aufnahmen

dieses Flerrn, der in Rogasen fern von einem Kulturcentrum ziemlich

auf sich selbst angewit:sen ist, sind so eigenartig, dass seine Bilder

selbst auf unserer Ausstellung ausgewählter Arbeiten vorteilhaft auf-

fallen. Die W<^enstimmungcn sind auf allen Büdern ganz vortrefflidi

und die Naturausscfanitte einfach und mannigfaltig. Georg Freiherr

von Ompteda hat sich seit einem Jahre mit der Kuns^hotographie

beschäftigt, und wie man aus der Vielseitigkeit und der einfachen

Auffassung seiner Landschaften ersieht, haben wir noch vid von

diesem begabten Amateur zu erwarten. Carl Winkel und Professor

Behrendscn, beides alte Bekannte, haben sich im Gummidruck ver-

sucht. Winkels Reisigsammlcrinnen eignen sich hierfür freilich besser

als die Studienköpfe von Behrendsen, deren Reichtum an Einzel-

heiten stört

W. Bt)denburg in Danzig hat nuhrfarbtge Chromgummidrucke

ausgestellt, von denen demnächst die „Rundaciiau" ein Herrenbildnis

bringen wird. Einige Bilder von Krshiwobloiki in Jena madien den

Eindruck von guten Radierungen aus dem Anfange dieses Jahrhunderts,

aus diesen Arbeiten ist zu ersehen, wie vielseitig man sich photographisch

ausdrucken kann. Von Hauptmann Lflty in Hagenau i. E. ist eine vor-

treflFlidie Prozessionsaufnahme (Fronleichnamstag) lobend zu erwähnen,

eine malerische Aufnahme eines sehr langen Zuges auf freiem Felde.

Sehr feine Lands( luili. n im D<tppt lstereoskop -Format finden wir bei

Ernst Schatz in Breslau; dw Arbeiten dieses begabten Amateurs

werden uns voraussichtlich in spilten ii Jahren noch mehr erfreuen,

nachdem Herr Schatz in unserer diesjährigen Ausstellung erkannt hat,

wie wichtig es ist, die Einzelheiten m("glichst zu unterdrücken.

Die Beteiligung der einzelneu Länder war auf der Hamburger

Ausstellung folgende:

Deutschland (davon von der Hamburger Gesellschaft 24) 57 Aussteller,

Osterrdch (davon vom KameraUub x8) ao „

Frankreich (davon vom Photo Club 13) 19 ,

Belgien (Association beige 14) 14 „

England 8 „

Amerika und Schweiz je a „

Holland und Russland je i „

im Ganzen 134 Aussteller.

Der Frfolg des zum erstenmal eingerichteten \'erkaufs von Bildern

war über Erwarten gross; es sind im ganzen 43 Bilder im Werte von
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zusammoi Ober 1800 Mk. verkauft. Untergebote wurden nicht an-

genommen, es soll dieser im Kunsthandcl eingerissene Hissbrauch nicht

eingeführt werden. Die Vermittclung des X'crkaufcs t^csrliah ohne

Provisionsabzug, die Ausstellungsleitung fühlte sich dadurch freier dem
Kflufor c^oo^cnüber.

Der umfangreiche Katalog ist mit 57 KfiplK i^tt n nach piioto-

graphischcn AufnahnuMi von Mitgliedern der Gebellschafi g* scliimi< kt und

enthält ausserdem acht Vollbilder. Das Vorwort giebt einen Kückblick

auf die vorjährige Ausstellung, ferner ist dem Verzeichnis der aus-

gesteOten Werke die Mitgliederliste und die Satzungen der GeseUscIiaft

zur Forderung der Amateurphotographie vorangestellt Der Katalog ist

aipbabetisdi geordnet, so dass ein Regster unnötig ist, und eine

Zusammenstellung der Vereinsausstellungen erieicbtert die Obersidit.

Wenn wir am Sdüusse unserer Betrachtungen fragen, ob es auch

fernerhin nötig sei, unsere Ausstellungen international zu gestalten, dann

wird die Antwort darauf naeh meinen Erfahrungen bejahend lauten

müssen. Wir haben gerade durch unsere diesjährige Ausstellung gezeigt,

dass wir, angeregt durch die bisher überlegenen Ausländer, uns bemüht

haben, ihnen ibenlnhtig zu werden, untl dass unser Ringen von Krfolg

gekr()nt ist, ohne dass unseie deuUschcn Kunstpbotographen sich der

Nachaiuuung schuldig machten.

»^.4

AtiBlfindisehe f^indsehau.
Photographlsrher Salon in LondOB. — Nachtrag zur Glasgower internationalen

photographischen Ausstellung. — Photographische Ausstellung der Eastman Kodak
Company. — Klubhaus für die Societe £ran9al8e de Photographie. — Kinematograph-

unfall In Baildon. — Sonnenfinateml« Im Jahr« 1898. — Rgntgcnauftiahmen Im
Klnematograph. — Photographischer Telegraphenempfänger. — Plattentrocknen

mit Formalla« — Verzögerung durch Wässern der Platten vor dem Entwickeln. —

•

Die Kunst -Zeitschriften und die Photographie.

Der von dem «Linked Ring*, einer Vereinigung von etwa fünfzig der

hervorragendsten englischen Amateure, veranstahete „Photographische Salon"

wurde am 4. Oktober in der Dudley-Oallcrie in London eröffnet. Seit den fünf

Jahren seines Bestehens bat sich der Photographische Salon in London nach

und nach so weit von der ahen Schule entfernt und einen so ausgesprochenen

Charakter angenommen, dass ein RQckgang zu den ahen Bahnen ausgeschlossen

ist. Was vor weniiit-n jaiircn nur einige kühne Geister vorzuführen wagten,

ist heute das Keiuizeichen last aller zum Salon zugela.^senen Werke. Dass sich

unter ihnen einige Übertreibungen finden, mag zuzugeben sein. Nammdich
atOssen die meisten Gammidrucke als nur halbgelungene Versuche bezeichnet

werden, die nicht in eine Aii^>tel!nnu, welche für fertige Werke bestimmt ist,

gehören. Dass Meister, wie Robert Deniachy, H. W^atzek, Kühn, Henne

-

berg u. a., es bis zu einer hohen künstlerischen Fertigkeit in der Handhabung
des genannten Verfahrens gebracht h^en, ist richtig, aber die meisten anderen
Aiiiiitcii:< haben mit den technischen Schwierigkeiten noch harte Kämpfe zu

bestehen, weil sie womöglich noch Ober das Ziel hinaus wollen, das jene
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erroifhtcn Gegen die Ansicht, dass die eigenartigen Wirkungen beim Giimmi-

bichromat-Vcrluliren mehr durch den Pinsel oder die Bürste, als durch die

Linse hervoi^nifen werden, wie sie von venchiedenen Kritikeni gdegentlidi

des „Salons* geäussert wurde, trat Robert Demachy in einem längeren Auf-

satz im „Amateur Photographcr " vom 5. November in die Schranken, indem

er darauf hinweist, dass der Pinsel nur gewisse Bildteile aufzuhellen vermag,

dass aber Linien weder hinzugefügt noch geSndert werden. ,Wenn daher

Kritiker meinen, man sollte, anstatt das Gumniidruckverfahren zu betreiben,

lieber einen Schritt weiter gehen und das ganze Bild malen, so zeigt das

nur, dass sie schlecht unterrichtet sind. Das Verfahren hat vor allem den

Zweck, die richtigen Tonwerte zu erzielen, die von der Photograpliie leider

nicht getroffen werden. Die Richtigstdlung falscher Werte ist im Flalinverfahren

schwer, beim Silberdruck unmöglich, beim Gummidruck leicht. Und nur diesem

Zwecke dient die Bearbeitung iirt <\r\n Pinsel. Zeichnerische Fähigkeiten sind

also entgegen vielfachen Behauptungen nicht erforderUch. Unsere Linsen

zeichnen für tms und wahrscheinÜch besser als wir es können worden. Was
• wir brauchen, ist Erziehtmg des Auges und des Urteils, nicht der Hand."

Diese Ausführungen Demachys entsprechen aber doch nicht ganz den

thatsäcblichen \'erhältnissen. In Wirklichkeit werden mit dem Pinsel recht viele

Linien hinzugefügt und geändert Einer unserer hervorragendsten Gummisten,

Prof. Watsek, verlangt ausdrQcklich einige zeichnerische Fertigkeit, da jeder

Pinselstrich .Mtzt*.

Wenden wir uns nach dieser kleinen Abschweifung dem „Salon" wieder

zu. Ziemlich mangelhaft sind die Aufnahmen nackter Personen. Dieser Gegen-

stand bietet der Kamera ganz besondere Schwierigkeiten, Ober die wir schon

in einer früheren „Ausländischen Rundschau* sprachen. Man mag noch so

geschickt in Beleuchtung und Stellung sein, die Mängel, die auch der schönste

Körper hat, sind nicht zu beseitigen. Ganz vorzügliche Arbeiten stellten

W. Crooke, Craig Annan, H. H. Cameron und Hollyer aus. Unter den
Landschafken fallen die von Heinr. Kohn-Innsbmck besonders ins Auge;
breite Baummassen von ::rn^<er Einfachheit und Wörde geben dem Bilde (Nr. 49
des Katalogs) eine Stimmung, sodass man fühlt, wie die Natur nicht bloss nach-

geahmt ist. Das gilt auch von Horsley Hintons , Storni Slumbers " mit seinem

vom Winde zerrissenen Hunmel. Die Gruppe von Werken Rob. Demachys-
Paris gehört zu den hervorragendsten der Ausstellung; besonders zu erwfihnen

ist das grösste Bild, „Idee für ein Plakat". Die Cigarette, die Flasche, die

Kafi'eetasse u. s. w. harmonieren vorzüglich mit der „Dame", welche sich diese

Genüsse gestattet. Unter den Portrfits nehmen die HoUyers den ersten Platz

ein, das eine, ein Charakterkopf, fest und streng, das andere, ein Ifldielndes

Kind, an dem alles Harte vermieden ist. Es ist, im Gegensatze zu dem vorigen,

in weichem, zartem Ton gehalten, und das Zierliche des ICiudes wird durch

kdtie zu starke Wirkung irgend dnes Teib gestört Auch C Puyo-Parb ver-

steht es, den richtigen Ton zu treffoi, wenn er ein BQd (Nr. agt) von htmioristi-

scher Natur mit der Leichtigkeit behandelt, die es erfordert. T'm den Eindruck

des Unharmonischen, den der frühere Salon machte, nicht aufkommen zu lassen,

wurde die Dudley-Gallerie auf Kosten des Salonkomitees neu ausgeschmückt.

An Stelle des schweren braunen Tuchs der frflherai Jahre trat ein feines hell-

grflnes und gelbbraunes Gewebe.

rielegentlich der Chii^gower internationalen photographischen Ausstellung,

Ober die wir in der vorigen >iummer berichteten, zeigte sich wieder das

Unzweckmftssifp d^r dort beliebten Gewohnheit, die Werke m versdiiedeiw,
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zahlreiche Klassen zu teilen und den besten in jeder Klasse Medaillen zu geben.

Durch dieses Verfahren kommt es fift genug vor, dass ein Aussteller mehrere
Preise erhält. So geschab es diesmal, dass einem hervorragenden Amateur
nicht weniger als acht Medaillen zuerkannt wurden, darunter vier goldene, von
denen die Preisrichter im ganzen nur fünf zur Verfügung hatten. GlOcklicher-

weise ist der so Preisgekri^nte kein Unwürdiger, sondern eine wirklich hervor-

ragende Kraft, Craig Annan; immerhin dürfte dieser Fall Veranlassung geben,

die gerügte Gepflogenheit kflnftig zu beseitigen. — Der iuaaare Erfolg der

genannten Ansstelinng war ein Aber Erwarten guter. In 37 Tagen wurde sie

von 30000 Personen besucht: der geringste Ta^a»sbesuch war 300, der höchste

9500 Personen. Die Gesamteinnahme betrug a6ooo Mk., der Überschuhs etwa

xoooo Mk.

Eine photographische Ausstellung, welche durch die Zahl der Einsendungen

alle bisherigen in den Schatten stellt, ist die von der Eastman Kodak Company
in der „New Gallery", Regentstreet, London. 25000 Photographieen gingen ein,

auf welche 130 Preise, bestehend aus Kodakkameras oder in barem Gelde (von

ai bis 630 Mk.) entfielen. Die Preisrichter waren G. A. Storey, A. Pringle
und H. P. Robinson. Eine besonders anziehende Abteilung war die, welche

die Bilder aus den höchsten Kreisen enthielt, Aufnahmen der Prinzessin von

Wales, der Prinzessin Viktoria, der Herzogin von York, der Herzogin von Fifc

und der Prinzessin von Battenberg.

Die Soddt^ fran^aiae de Photographie trat oft dem Gedanken nahe, ihren Mit-

gliedern grössere Aufnahme- und Entwickelungsriume zur Verfügung zu stellen.

Auch ist sie angeregt worden, die Schöpfung einer pholographischen Unter-

richtsanstalt, wie sie im Auslande bestehen, in die Hand zu nehmen, für weiche

vor allem die Wiener Graphische Lehr- und Versuchsanstalt als Muster zu

dienen hätte. Die Socictd fran<;aise glaubte diesen Plänen Folge geben zu sollen

und widmete die Nr. 18 ihres Bulletin (vom 15. September) dem Zweck, die

Gründung eines eigenen Meims in grossem Stil ins Werk zu setzen. Sie will

das Ziel durch Gründung einer Sodöttf d'^tudea erreichen , die durch Ausgabe
von Aktien zu je 100 Pres, die Bfittel in die Hand bekommen soll , um einen

T<"il des Palais Royal in Paris zu erwerben und umzubauen, oder ein eigenes

Gebäude aufzuführen. Zur leichteren Herbeischaffung der Mittel sollen ähnUche

Gesellschaften sich beteiUgen kOnnen. Der Touring Club de France hat seiue

Unterstatznng zugesagt, indem er sich zur Abmietung von Klubrftnmen berdt

erklärte. Von Architekt Walwein sind die Grundrisse der fünf Stockwerke

des zu errichtenden Gebäudes entworfen und auf einer besonderen Tafel im

Bulletin abgedruckt, liutlen wir, dass die so kräftig eingeleitete Bewegung
nicht ins Stocken gertt und dass FVankreich endlich eme grössere photo-

graphische Unterrichtsanstalt erhält.

Einen neuen Unfall mit dem Kinematographen, bei dem jedoch Menschen-

leben nicht zu beklagen sind, meldet das , British Journal of Phutography " vom
99. Oktober. Bei dsttf V<»fahrang in B^don bd Bradford geriet der Celhdofd-

streifen in Brand. Durch unbekannte Ursache war der Streifen festgeklemmt,

so dass die Flamme des Beleuchtungsapparates ihn durch Erhitztmg entzilndete.

Der brennende Teil fiel in den die übrigen Streifen enthaltenden Kasten und

setzte auch sie in Brand. Eine hohe Flamme schoss empor und entzündete

emige Draperieen. Das Feuer konnte sofort gelöscht werden. Eine Explosion,

von der verschiedene photographis<:he Zeitschriften sprechen, fand nicht statt

Die Hauptschuld an dem rnfall dürfte darin liegen, dass zwischen Flamme und
Film keine Kühlzellc eingeschaltet war.
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Der Astronom Sir Joseph Norman Lockyer wird am lo. Dezember

London verlassen und sich nach Colombo begeben, um von dort die Sonnen-

finsternis am 21. Januar 1898 zu beobachten. Ihn begleiten Dr. W. J. S. Lockyer
und A. Powler. Die Forscher werden mit spektroskopischeii und photo-

graphischen Apparaten ausgerüstet sein. Eine /weite Gruppe vom Astronomen,

Prof. H. H. Turner und Dr. Common, wird ihre Beobachtungen von einem

Punkte des Südens von Poona machen, während die dritte unter Dr. Copeland*
Newall and Kapitän Hills voraussichtlich nach Wardha geht Hoffentlich sind

die Erfolge besser als bei der voritren Sonnenfin^-ternis

Seitdem Röntgen die X-Strahlen entdckte. ist ein ganzes Heer von

Forschern damit beschäftigt, die Entdeckung zu vertiefen und praktisch zu ver-

werten. Immer neue Abhandlungen erscheinen, immer neue Möglichkeiten

ihrer Anwendung tauchen auf. KOrzUch gelang es dem englischen Arzt

Dr. Macintyre, bewct^üchc Rönttjenbilder VOn einem lebenden Frosch herzu-

stellen, indem er verschiedene Phasen des kriechenden und hüpfenden Tieres in

vielen für den Kinematographen geeigneten Bildern aufnahm. Die der Londoner

kgl. Gesellschaft vorgelegten Bilder sollen wohl gelungen sein. „Prometheus* be-

merket dazu: „Wenn der Mensch nicht für solche Aufnahmen etwas zu gross wäre,

wQrde man nach der Natur direkt aufgenommene Totentänze für den Kinemato-

graphen darstellen können. Aber wer weiss, ob das nicht auch noch gelingt."

Einen von Ader erfundenen photographischen Telegraphenempflbiger

beschreibt „La Nature*. Ein feiner 1 )i a!it hängt senkrecht in einem magnetischen

Feld, das von wa^erecht stehenden kräftigen Elektromaü;neten erzeugt wird-

Gehen Kabelströme durch den Draht, so dreht er sich nach rechts oder links;

sein Schatten wird auf einen Schlitz geworfen, hinter dem sich ein Strdlfen

Bromsilberpapier bewegt. Nach der Entwickelung zeigt letzteres die Signale

weiss auf schwarzem (Irunde. Bei einem N'er-in'lie zwischen Algier und
Marseille sollen 35p Buchstaben in der Minute telegraphiert sein.

Fonnalin erwies sich als nfltdich zum sdmdlra IVoeknen photographischer

Platten und besonders von Films. Anstatt die Platte nach dem Wasdien in

Alkohol zu le£:cn imd dann belLuftzue 7m trocknen, bringt man sie in ein vier-

prozentiges Formalinbad, welches die Gelatine so härtet, dass das Negativ Ober
der Flamme schnell getrocknet werden kann, ohne dass mau Schmelzen der*

Schicht zu befürchten hat. Dies Verfahren ist fiDr Films, deren Cdluloldunter^

läge Kampfer enthält, allein brauchbar, weil Methylalkohol den Kampfer auf-

lösen und so den Film zerstören wQrde. Zudem bietet es den Vorteil, dass die

Schicht gehärtet wird.

Welborne Piper bestätigt im „Amateur Photographer* die schon 1896 im
„Pbotographischen Archiv* S. 359 veröffentlichte Beobachtung, dass die vor dem
Entwickeln mit Wasser angefeuchteten Trockenplatten sich langsamer entwickeln.

Er erklArt dies dadurch, dass der Entwickler in die wasserhaltige üelatineschicht

langsamer eindringt als in die trockene. Ausserdem verdflnnt das Wasser inner-

halb der Schicht den Entwickler beträchtlich, so dass es v<ntdlhaft ist, eine

überbelichtete Platte vor dem Entwickeln in reinem Wasser zu legen.

Mit grosser Fi'eude beobachten wir seit einiger Zeit, dass eine Reihe von
Zeitschriften, die bisher nur rein kOnsÜerische Ziele verfolgten, wie die ,Moderne
Kunst* und die „Kunsthalle*, neuerdings auch der Photographie ihre Spalten

öffneten. Das Ejrosse enEiüsche .,.\rt joiirnal" bringt jetzt hin und wieder nicht nur

die Photographie betrctTende Abhandlungen, sondern sogar Reproduktionen photo-

graphischer Aufnahmen. Hugo Müller.
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Dit liearlirilHUi; <itr L'tn 1, ,iu i-! Hirrti l'io/i-^-or Dr. .-1 a i 1 a >i d in Lrif>zi\' tihiriiumntfH
wrden. ümck dititlb* »oiUn du Ltser immtr auf Uttn Lauf*Hd*tt trhalUn wtrUm über alU Ntu-
Mim mmä fhftttMm im ämr Pholtgr^kU.

Wolken auf Negativen.
Es ist jedenfalls ein schöner Gedanke, auf einem Negativ Wolken und

Landschaft harmonisch beisammen zu haben. Beim Einkopieren von Wolken in

Landschaften eniatehen durch Unkenntnis vielfach die tollsten Sachen, "wie man
auf Ausstellungen häufig beobachten kann. Wolkenlose Landschaftsbilder, wo
der Himmel sjanz weiss ist, machen aber einen sehr Aden Eindruck. Um nun
Negative mit Wolken, wobei auch die Landschaft gut durchgearbeitet ist, zu

erhalten, muss man einen Stativapparat und einen Momentverschluss benutzen,

welch letzterer gestattet, den Vordergrund linger zu belichten, als den Himmel
Solche Verschlüsse sind jetzt wenig mehr im Gebrauch, und man kann sie von
II;in(ilcrn photugraphischer Utensilien jedenfalls zu billigen Preisen bekommen.
Es sind Verschlüsse, bei denen eine Klappe von unten nach oben emporgehoben
wird. Durch schwachen Druck auf die Gummibime Offnet man den Verschluss

langsam und belichtet den Vordergrund soviel als nötig, hierauf lässt man den
Verschluss etwas schneller wirken und beHchtet den Himmel kurz, indem man
kräftig auf die Gummibirnc drückt. Bei einiger Übung wird man auf diese

Weise sehr gute Resultate erreichen. Der Deckel des Verschlusses darf aber
bei der Belichtung nie ruhig stehen, sondern muss stets in Bewegung bleiben.

Zum Entwickeln wird man sich anfangs eines schwachen Entwicklers bedienen

und erst später kräftig ausentwickeln. (Amateur Pbotograpber 1897, S. 233.)

Laternenbilder tnlt Purpurtönen.
Mit nachstellender Entwickelungsweise lassen sich wunderschöne Töne

erreichen, ohne dass man nötig hat, die Bilder zu tonen.

A. Glycin o>4S»

Natriumkarbonat 3/> ^

Kaliumbromid 0,25 g,

Wasser too ccm.

B. Natriumsnlfit 17 g,

Pyrogallussfture ^ &
Wasser 100 ccm,

Schwefelsäure 2 bis 3 Tropfen,

Die richtig belichtete Diapositivplatte wird zunAchst eine halbe Minute in

einen Teil Entwickler A gelegt, wonach man */4 T«l B zufügt Das Bild

erscheint in aller Kraft und Schönheit. Mischt man die Lösungen vorher, so

erhält man keine so reichen Töne. Nach gründlichem Waschen fixiert man im

sauren Fixierbade. Getont wird nicht. (Phot. News 1897, S. 637.)

Rein blaue Töne für Laternenbilder

erhält man nach A. Stieglitz mit nachfolgendem Tonbade:

L Ammontumsitlfocyanid 13 g,

Wasser 1000 ccm,

Wasserfreies NatriumlMrbonat o,ag.

IL Goldchlorid 3 g,

Wasser looccm
Zu je 100 ccm von I filgt man 6 bis 8 Tropfen von II. Das Tonbad soll

15 Grad C haben, da es sonst nicht befriedigend tont.

(Phot News 1897, S. 646.)
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Kräftige MtltkbUder.
Nasse Platinbilder besitzen bdEanitÜich ein viel feurigeres Aussehen, als

wenn sie trocken sind, l'm die erstgenannte Eigenschaft wit-di i- hcrziisteUen,

giebt L. Wightman an, man solle die Bilder mit Wachspai>te folgender

Znsanuneiisetzung behandeln:

Weisses Wachs 60g,
Cummi 1.5 gt

Benzol 30 ccm,

Alkohol 45 ,

Lnvendelfll a ,

Die Substanzen werden in eine weithalsigc Flasche gebracht imd im
Wassierbadc erwärmt, wobei Vorsicht anzuwenden ist, dass die Dämpfe des

leichtllüchiigen Benzols sich nicht entzünden. Die Mischung wird in wuhi-

erkorktem Glase aafbewahit. B^m Gebrauch nimmt man ein wenig dieser

Paste auf ein welches StQck Leinwand und reibt das zu wachsende Bild damit

ein. Mit einem zweiten Leinwandbuisch wird alsdann die Paste verteilt, bis

das BUd vollstiUidig trocken ist {Proct--s Photogram 1897, 5.310)

Silberkopieen auf Stoffe.

Um Seide. Kattun und andere «lerartige Stoffe zu photographischen

Zwecken vorzubereiten, legt man dieselben zimflchst in nachstehende Flüssigkeit:

Allcohol

Benzoehar* ig,
M'-'^t'^' 0,5 „

Kaüiuiuiiichlond 3 ,

Nach dem Trocknen sensibilisiert man durch Eintauchen in ein ISlbtf*

nitratbad 1 :8. Nach erneutem Trocknen wird der Stoff zwischen Fliesspapier

gebügelt und genügend kräftig kopiert .Msdann wird in fflnf Wasserwechseln
gewaschen und in folgendem Tonbade getont:

Wasser '
. . . . 1000 can,

Goldchloridlösung x:ioo ,

Natriumbikarbonat ig.

Wfthrcad desTonens muss die Kopie immer in Bewegung gehalten werden;

dann wird in reinem Wasser gewaschen und in zebnprozentigem Fixierhade

fudert (Amateur Photographer 1897, S. aaA.)

Von der eriglischen üubiiäumsfeier.

Man erzfihlt sich von einem bekannten Photographen, dass er vier qual-

\'>llc Stunden lang die Kurbel seines Xinematographcn gedreht hatte, um von

dem Festzuge u. s. w. .Aufnahmen zu machen. Es stellte sii h dann heraus, dass

die lichtemphndlichen Spulen überhaupt nicht belichtet waren. Allerdings sehr

erdriesslich! (Photogr. News 1897, S. 58a)

Blasen auf Bromsilbcrgclatinc -Papier
entstehen bisweilen bei ungcnügcndctn Waschen zwischen Entwicklung und

Fbderung, oder auch bei Temperatunmterschieden der Bader und des Wasch-
wasscrs. Das einfachste Mittel, sie zu beseitigen, besteht darin, dass man das

Bild auf eine Mattscheibe aufquetscht. Auf der matten Oberfläche sieht man
nichts mehr von den zerplatzten Blasen. (Photo -Gazette 1897, S. aoo.)
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Kleine Mitteilungen.
Carl Plaul in Dresden

baut seit kurzem eine neue Hand- und Stativkamera für Augenblicks- und Zeit-

aufnahmen („Prima vista"), Plattengrösse i2Xi6'3cm, welche den Vorteil

kleinen Umfanges bei verhältnismässig grossem Bilde hat und überdies eine

Reihe wertvoller Neuheiten aufweist. Die sorgfältig gearbeitete Kamera hat

KofTerform mit gut gearbeiteten Beschlägen. Durch Druck auf einen Knopf
springt die Vorderwand selbstthätig auf und dient gleichzeitig als I^ufbrett, auf

dem sich Spiegelsucher, Libelle und Entfernungsmesser befinden. Letzterer

gestattet, ohne Visierscheibe auf jede Entfernung scharf einzustellen. Der Apparat

hat den ungewöhnlich langen Auszug von 36 cm, was Arbeiten mit Objektiven

von langer Brennweite gestattet. Trotz der grossen Länge schiebt sich der

Lederbalg so eng zusammen, dass das Objektiv beim Schliessen der Kamera
nicht abgeschraubt zu werden braucht. Das Objektivbrett ist nach allen Seiten

hin verstellbar, auch schräg nach oben und unten. Ein Excenter fixiert jede

Stellung. Die Kamera hat einen für jede Schnelligkeit beliebig verstellbaren

Rolltuchverschluss unmittelbar vor der Platte, welcher sich während der Auf-

nahme steigend bewegt und ge-

stattet, den Himmel kürzer zu

belichten als den Vordergrund.

Für Zeitaufnahmen wird die

Platte durch gänzliches Auf-

rollen des Tuches vollkommen
freigelegt. An der Rückwand
der Kamera hinter der Visier-

scheibe befindet sich eine nach

oben selbstthätig aufspringende

Klappe, welche das Dunkeltuch

ersetzt. Für Momentaufnahmen
auf der Strasse trägt man die Kamera an einem Riemen um den Hals, so dass

beide Hände frei sind. Die zugehörigen drei Doppelkas.setten sind aus Hartgummi,

Aluminium und dünnem Messingrand hergestellt und lassen sich für Platten und

Films verwenden. Sie sind nur 9 mm dick und schnappen selbstthätig in ihre

Stellung ein; durch einen leichten Druck lassen sie sich nach rückwärts wieder

aus der Kamera entfernen. Der Kassettenschieber wird während der Aufnahme
vollkommen herausgezogen und hinter der Visierscheibe untergebracht. Die für

den Schieber bestimmte Kassettenöftnung schliesst sich dabei selbstthätig licht-

dicht. Die Kamera wird auch ohne Objektiv verkauft, und beträgt dann ihr

Preis einschliesslich dreier Doppelkassetten 160 Mk. Sie Ist nur direkt aus der

Fabrik zu beziehen. Eine gleiche Kamera für Plattengrösse 13X18 cm und für

Stereoskopeinrichtung ist in Vorbereitung.

Pflanzeneiweiss-Papiere für den Auskopierprozess.
In Eder's Jahrbuch für Photographie für 1897, S. 545 berichten Dr. Jolles

und Lilicnfeld über ihre Untersuchungen von eiweissartigen, dein PHanzcn-

reiche entstammenden Körpern, die sie an Stelle des sonst gebräuchlichen

Albumins für den Kopierprozess nutzbar zu machen suchten. Mit Eiweissstoffen,

die von Mais und Hülsenfrüchten herstammen, gelang es, Emulsionspapiere her-

zustellen, welche den Gelatine-, Eiweiss- und Kollodiumpapieren in gewissen

Beziehungen überlegen sind. Der Glanz der Bilder ist etwas grösser, als der-

jenige auf den bis jetzt gebräuchlichen Albuminpapieren. Die Abstufungen der
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Helligkeit, die Kraft und die Tiefe sind vortrefflich. Im Rhodan-Strontium-Gold-

badc erhalten die Bilder einen warmen, piirpur\'ioletten Farbenton. Gegen

Feuchtigkeit ist das Papier gänzlich unemptindlich, selbst Reiben mit nassen

Fingern schädigt den Hochglanz nicht. Es scheint hier also eine vielversprechende

Verbesserung der Eiweisspai^ere vorzuliegen.

Um photographische Bilder auf JS/Iarmor herzuAtellen,

Qber^esst man den sorgfältig geschliffenen, unpoliertea Marmor mit folgender

Losung: Benzin 500 com,

gereinigtes TerpcntinOi .... 500 ^

Asphalt 50 g,

Wachs s»
Nach dem Trocknen dieses Überzuges bdichteC man unter efaiem Negativ

in der Sonne etwa 20 Minuten, entwickelt das Rild mit Terpentin oder Benzin

und wäsrht dann zuerst mit Benzin und dann mit Wasser. Nunmehr wird der

Rand der Platte, wo das Bild nicht erscheinen soll, mit Schellacktirnis überzogen

und dann die ganze Platte in ein Anilinbad (Methylviolett, Bismarckbrann, Fuchsin

oder dergl.) getaucht. Sobald die Farblösung genügend in die Poren des Marmors
eingedrungen ist, schleift man die ftusserste Oberfläche vorsichtig ab und poliert

dann dieselbe. (St. Louis and L auad. photogr.j

Sehr feine Öffnungen für Lioehkamcra -Rufnahmen
stellt man nach Hepworth folgendermassen her: Dünnes Kupferblech wird

in eine heisse Lösung getaucht, welche zu gleichen Teilen Parafßn und Wachs
enthalt. Nach dem Erstarren dieses Oberzuges berflhrf man die IDtte des
Metallbleches mit einer feinen Nadel, die man dann zwischen den Fingern in

drehende Bewegung versetzt. Nunmehr ätzt man mit naclistehender Flflssiglcett

ein Loch durch das blossgelegte Metall:

Salzsäure seaa,
Wasser 15 »
Chlorsaures Kali bis zur Sättigung.

Hierdurch bildet sich ein rundes kleines Loch, welches sich durch längere

Emwiitung der Atzflflssigkeit bdiehig vergrOssein lisst Schliesslich entfernt

man den nodb vorhandenen Paraffin-Wachs-Überzug mit TeipentinAL

Anwendung des Kinematographen für das Studitun

der llerzbewegung.
Zu den interessantesten Vorfflhnmgen auf der letzten Bnnnschweiger

Natiurforscherversammlung gehörte diejenige von Dr. L. Braun in Wien, weldie
die kinematotjraphiMiic Darstellung der 1 icrzbewef;ungen zutn Gegenstande hatte.

Die geöffnete pH-u>thOhle des mit Curare gelähmten Hundes hatte Braun mit

dem Kinematographen dergestalt aufgenommen, dass die Pidsationen des firei-

gel^en Herzens auf dem Projektionsschinne in vortrefflichster Weise aichd>ar

wurden.

Abkürzung der Esepositlonszelt b«i Aufnabmm
mit Röntgenstrahlen.

Dr. M. Levy ^Berlin) glaubt bei Aufnahmen mit Röntgenstrahlen die

Eiqpositionszeit auf etwa den fOnfzebnten Teil herabsetzen zu können, wenn er

Hatten oder, noch besser, Films verwendet, welche auf beiden Seiten EmulsioDS*

flberZUg besitzen, und wenn er überdies zwei VcrstArkungsschirmc benutzt.

(Vortrag, gehalten auf der Braunschweiger Naturforscherversammlung.)
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Internationale photographiaehe Ausstellung in Ijondon.
Im Krystallpalast zu Sydenham bei London veranstdtet die Royal Photo-

graphie Society' vom 27. April bis 14. Mai 1898 eine internationale photographische

Ausstellung, welche ausserordentlich grossartip geplant ist und in folgende

Abteilungen zerfällt: i. Geschichte der Photographie, 2. Künstlerische Photo-

graphie, 3. Portrflts tmd aUgemeine tedinisc^ Photographie, 4. Material und
i^parate, 5. Photomechanische Verfahren , 6. 'Wissenschaftliche Anwendung der
Photographie, 7. Farli»Mi[>hotr)£;raphie , 8. Photographic als Wissenschaft Aus-

steller, welche vom Ausächuss nicht besonders eingeladen werden, haben Platz-

miete zu xahlen (mindestens ao Mk. fOr Bodenflache und mindestens 5 Mk. for

Wandilflche). Einlieferung vom la. bis 93. ApriL Primüeningen find«i nicht

statt. Alle Meldungen sind zu richten an: „The Secretary Royal PhoCogrqihic

Society, la Hannover Square, London W."

lUEikrosteraogratnma bei starker VergrSsserung.
Zu seinem Aufsatze Ober „Mikrostereograrame bei starker Vergrösserung"

(s. diese Zeitschrift Heft 11, 1897, S 334) übersendet uns Herr Dr. Gebhardt
(Jena) nachträglich zwei nach seinem Verfahren aufgenommene Nlikrostereo-

gramme von Diatomeen in 300- und Toofacfaer Vergrösserung. Die körperiiche

WirkuiiL; dieser Aufnahmen ist vorzüglich, und ist damit für die LeistungsfUlig-

keit des Verfahrens der glänzendste Beweis erbracht. Wir kennen froh sein,

nunmehr auch ein Verfahren zu besitzen, nach dem es verhältnismässig leicht

gelingt, auch in stlrltsten Vergrösserungea stereoslcopische Anfiiahmen zu

fertigen. AHe bisherigen Methoden liessen b« den starlcen Veigrössemngen
im Stich. Neuhanss.

Die Firma C. P. Goerz,
welche sich durch EinilBhrung der Doppelanastigmate Weltruf erwarb, baut

gegenwärtig ein dem ungeheuer gesteigerten Betriebe angemessenes, neues
Fabrikgebäude in dem nahe bei Beriin gdegenen Friedenau {Rheinstrasse 45/4<S).

Dasselbe ist für den Betrieb mit 700 .Arbeitern berechnet. F.s ist innerhalb

weniger Jahre das zweite Mal, dass diese optische Anstalt ihr Heim wechseln

muss— lediglich um grossere Rfliune für den erweiterten Betrieb zu gewinnen.

Gewiss ein schöner Lohn für eisernen Fleiss und < in, wenn auch nur schwaclier

Trost für die schweren Scbicksalsschläge , welche den Besitzer der Anstalt in

jüngster Zeit trafen.

fiüehersehau.
L. David. Die Moment>Photographie. Mit laa in den Text gedruckten

Abbildungen. Halle a. S., Verlag von Wilhelm Knapp. (Encyklo-
pldie der Photographie, Heft 29.) Preis 6 Mark.

Hauptmann L. David, der bekannte österreichische Kunstphotograph,

giebt in vorliegendem umfangreichen Werke, welches mit einer grossen Anzahl

trefflicher Bflder illustriert ist, eine erschöpfende Darstellung der AugenUicks*

Photographie. Ausgehend von der Bestimmung der Licbtempfindlichkeit von
Trockenplatten, bespricht er die Methoden der Ilervornifiin.: <<lir kurz expo-

nierter Aufnahmen. Des weiteren werden die für vorliegenden Zweck geeignetsten

Objektive, MomentverschlOsse und Kameras eingehend behandelt Aus jeder

ZeUe qpricht der erfahrene Praktiker, der nur Erprobtes empfiehlt Auch die

a$
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HersteUmig der jet2t so beliebten Reihen -Momentaufnahmen wird angehend
erörtert. Das letzte Kapitel ist der Aufnahme fliegender Geschosse gewidmet.

Jedenfalls wird das Werk, welches eine Lücke in der photograpbischen

Litteratur aufs glücklicliste ergänzt, sich zahlreiche Freunde erwerben.

Braunschweig einst und jetzt. Festgabe Den deutschen Naturforschern
bei Gelegenheit ihrer 69. Versammlung gewidmet von Bürgern
der Stadt und dem Vereine von Freunden der Photographie zn
Braunschweig.

Die prächtig ausgestattete „Fcstfrabe " beginnt mit einer Novelle von

Dedekind, welche in glückhcher Vereuugung von Wuhrhcii und Dichtung ein

anschauliches Bild der im Jahre 1841 zu Brannsdiweig tagenden Natarforsch^r-

Versammlung giebt. Daran schliesst sich eine ReUie ausgezeichnetster Auf-

nahmen, welche dem Leser das höchst malerische, ^pe;cnwarti£;e Braimschweig

vor Augen führen. Jedenfalb hat sich der Verein von Freunden der Photo-

graphie in Braunschweig durch diese Veröffentlichung wieder ein schönes

Denlanal gesetzt, wie dersellje auch bei den Besuchern der letzten Natnrforsdier^

versammlang im angenehmsten Andenken verbleiben wird.

Das vierte Heft der von F. Goerke herausgegebenen ^Kunst in

der Photographie" (Preis des einzelnen Heftes 6Mk., Jahrgang von sechs

Heften 25 Mk.) ist der , Association beige de Photographie " gewidmet. In

mehreren Zinkätzungen und sechs Heliogravflretafeln lernen wh* die hervor*

ragendsten Mitglieder dieses Vereins kennen, welcher zu den ältesten photo-

graphischen Vereinen Europas zählt. Vertreten sind mit durchweg tiefTlichen

Sachen: Alexandre, Desire Declercq, Ed. Hannon, R. Ickx, George
Marissiaux, Leonhard Misonne, A. Canfyn, Edm. Sacr< und Gustave
Vandale. Das sind Namen, die auch von der letzten Berliner Ausstellung her

uns noch im besten Gedächtnis blieben. Den einleitenden Text sclirieb der

Generalsekretär der , Association " ; M..Vanderkindere.

Taf. XXXIV. Aufnalunc von Hauptmann Böhmer in Oppeln. Helio-

gravüre und Druck von Meisenbach Riffarth & Co. in Berlin.

Taf. XXXV. «Sturenfischer im Eise*. Aufiiabme von Th. u. O. Hof-
meister in Hamburg.

Taf. XXXVi. Aufnahme von Th. u. O. Hofmeister in Hamburg.

Diesem Hefte liegen Prospekte bei von: Dr. Adolf Hesekiel & Co., Berlin:

R. L«chner (Wilh. Müller), Wien; E. Pogade, Berlin C. 25, Gustav Scbmidt

(vonnab Robert Oppenheim), Berlin SW. 46 und A. StsgMnann, Berlin S.

Zu unseren Tafeln.

Draek ud Verias voa WILHELM KNAPP in lUte XQUwcf 1»
Far di« Redafcdoa vnnatwottBeh: Dr. R. NEUHAUSS in Barlfn.
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VEREINSNACHRICHTEN. I

Vereinsnaehriehten.

freie photographisehe Vereinigung zu Berlin.

Ordentliche Sitzung, gemeinschaftlich mit der Deutschen Gesell-
schaft von Freunden der Photographie, Freitag, den ao. Nov. 1896.

Vonitniider: Geh. Hediiiiialrat Fnf. Dr. Fritsch.

Der Voraitxende begrOsst die anwesenden Mitglieder des SchweAer-Ver-
eins und erteilt sodann Herrn Franz Goerke das Wort zu geschäftlichen

Mitteihingen.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen worden die Herren: i. Ottomar
Anschfitz, Berlin; a. Ernst Blanck, Scbifiskapttin a.D., Berlin; 3. Lndwig
Bruck, Berlin; 4. W, Ebart, Rittmeister a. D. und Fabrikbesitzer, Berlin; 5. Paul
Hanneke, Chemiker, Berlin: 6. Oskar Jordan, Elektrotechniker, Stei:litz:

7. E. Sander, Regierungsrat, Dr. jur., Berlin; 8. Otto Westphal, Rentier,

Berlin. Der Freien photographischen Vereinigung wQnschen als ordentliche Mit-

glieder beizutreten die Herren : i. Dr. med. Conrad Biesalski, Berttn; «.Baron
\V. von Ricla, Wyck a. FAhr: 3. Bankier Paul Boernstein, Berlin; 4. Wil-
helm Fechner, BerUn: 5. Paul Fraenkel, Berlin; 6. Max Kiesling, Berlin:

7. Dr. med. Hans Klee, Berlin; 8. Dr. med. S. Krüger, Berlin; 9. Dr. med.

Georg H. F.Nnttall; la EngenMflrmann, Charlottenbarg; 11. GeorgPetzoId,
Berlin; 12. Eberhard SOssbrich, Charlottenburg; 13 Kaufmann Waldemar
Stein, Berlin: 14. Max Ta.sch; 15. Dr. Franz Ullstein, Berlin: 16. Dr. med.

E. Vosswinckel; ferner die Damen: 17. Frau Baurat von Lindern, Berlin;

18. Firau Prof. Dr. Martin, Berlin; 19. Frl. Antonie Wolff, BerUn.

Der Verlag von Rudolf Mosse, hier, stellt dem Verein eine grössere

Anzahl der Spczial- Kataloge der Gruppe für Chemie und Photographie der

Berliner Gewerbe -Ausstellung zur Verteilung unter die Mitglieder zur Verfügung.

Herr Ottomar Anschfltz, hier, stiftet den VerdnsmitgUedem sein Itleinea

Album mit Photographieen der Spezial- Ausstellung Alt -Berlin.

Herr Dr. Neuhaiiss überreicht den zweiten jahrirani: <]v< Kalenders: „Hut

Licht" und Hintons Künstlerische Landschaftsphotographie , für die BibUotliek

der Gesellschaft Herr Pereira de Cavallio schenkt dem Verein dne Mappe
mit seinen, von der intemationalen AussteUnng für Amatenr-Photographie her

bekannten Trachten -Bildern aus Portugal.

Der Vorsitzende spricht allen Spendern den Dank des Vereins aus.

Von der Scheringschen chemischen Fabrik gelangen Proben von Gelatold-

Films zur- Verteilnng, des^^chen von Ferdinand Hrdliczka, Wien, Prob«i

des Rem br an dt-Celloldin- Papiers.

Es folgt nunmehr die Beantwortung des Frageka.stens der letzten Sitzung.

Von allgemeinem Interesse dürfte eine Frage sein, die Auskunft über die

Hersidlang der Photographieen japanischer StichbUtter anf der Imenurtionalen

AnssteUung fflr Amateur- Photographie erbat

Herr Treue, der diese Photographieen ausgestellt hatte, gab folgende

Auskunft: Die Aufnahmen erfolgten mit einer Reisekamera (13 x18 cm). Die

Bilder s<^^ Originalgrösse haben, dazu erwies sich der Auszqg der Kamera
als zu kurz, und musste ein Verlingerungsstück vorn am Objektivfarett angebracht

werden Die Stirhbliitter wurden mit der Klingenöffnung an einem Nagel senk-

recht} aufgehängt , als Hintergrund diente ein feingemusterter, ultramarinblauer

Stoff, von dem sich die StichbUtter wirkungsvoll abhoben. Die Anfisahmen

«folgten bei zerstreulem Tageslicht mit einem Steinhellschen Gruppenanti-

planet, kkbister Blende, und 40 Sekunden Exposition.
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An die Beantwortung der FVifm scfalon sidi der Vortrag des Herrn

Franz Goerke Ober seinen Besuch beim Kam^-Klub iti Wien.

Herr Goerke begab sich auf eine Einladung des Herrn Hauptmann

Ludwig David nacli Wien, um daselbst im Kamera- Klub einen Projektions-

vortrag zu halten. Nach einer Beschreibung der eleganten Klnbrilume kam der

Vortn^;ende auf die Zwecke und Ziele der Wiener Schwestergesellschaft zu

sprechen, welche die erste in Dcut^rhland und Österreich war, die sich die

höchsten künstlerischen Aufgaben gestellt hat. Redner empfiehlt viele Ein-

richtungen dieses Klubs zur Nachahmimg, namendich die Ueinooi mooadidien

AussteUangeii. Ai^ die Fnae pliotographisdiie Vodnlgaiig plane ja die Grfln-

dnng eines Klublokals, wenn auch vorlaufii^ in bescheidenem Masse, wo kleine

Ausstelhint^en veranstaltet werden sollen, wo man geinein-am arbeiten will u. s. w.

Der Hauptzweck sei ja gegenseitige Anregtmg, eine sclicue Zurüclüialtung der

Arbeiten sei nicht am Platz. Auch hier wedle man, wie io IWlen, Anflngwr- und
anonyme Ausstellungen veranstalten. Eine milde und sachliche Kritik sei

dringend erforderlich, nichts schädige schwerer das Vereinsleben, als rflcksichts-

lose und stark abfi&llige Beurteilungen.

Auch das Bilden vaa Edcen (stereoakoplsdie Edce, Aiifihiger>Ecke, knost-

historisdie Ecke u. s. w.) sei adir nachahmenswert, namendich bei dnem grooaen

Verein, wo sich diejenigen zu gemeinsamer Arbeit zusammenfinden mUsalen,

die in der Photographie gleiche Interessen verfolgen.

Der Vortragende be8|>rach dann weiter die Einrichtung einiger Atdien
der Wiener Freunde, und überreichte ztun Schluss im Auftrage des Herrn
Baron Nathaniel von Rothschild das zweibändige photographische Pracht*

werk desselben, «Skizzen aus dem Süden", für die Bibliothek als Geschenk.

Das Werk gehört sn den schönsten und vornehmsten PuUikationen, die

je auf dem Gebiete der Photographie entstanden sind. Sa vereinigt in koa^
barster Ausstattung einen wahren Schatz der prächtigsten Aufnahmen, die

während zweier jähre gelegentlich von Mittelmeei tahrtcn, die Herr von Roth-
schild unternahm, gemacht wurden. Die Mitglieder drücken dem Spender
des Weites ihren Dank durch laute BeifallsbeMugungen ans.

Es folgte nun der Vortrag des Herrn Hauptmann Himly Ober die experi-

mentelle Darstellung der Bromsilbergelatinc. Der Vorsitzende sprach darauf dem
Vortragenden seinen Dank aus und gab der Hoffnung Ausdruck, dass derartige

experimentelle Vortrage im Verein recht häufig gehalten werden mAdtten.

Nadk erüidgler Revision der Kasse durch die Herren Lew^insolin und
Rothermundt wird dem Schatzmeister, Herrn Dr. Wrede, Decharge erteilt.

Herr Dr« Cowl legt zwei Röntgenphotographieen derselben Hand vor, nur war
in dem einen Falle die Lichtquelle ao cm, in dem anderen 40 cm von der Hand
enlfemi gewesen. Es zeigt sich, dass die letztere Aufinahme sehr viel achlrfer

geworden ist, als die erstere. Die Aufnahmen sind Vor ZWCi Mmialen im
luesigen physiologischen Institut angefertigt worden.

Der Voraitzende knO]^ an diese Vorlage die Bemericung, dass Dank der
eriid^chen Verbesserung der Hittorfaciieii Rtttnrea die Anwemüiarkeit der
RöntgenPhotographie ausserordentlich zugenommen hat. Frflher war man, infolge

der geringen Kraft der Röhren, gezwungen, möglichst nahe an das Aufnahme-
objekt heranzugehen, während man jetzt ganz beträchtlich weit davon ab-

bleiben kann. Den Schluss der Sitzung bildet die Beantwortung des Fragdastens.

Kiesling, stdlvertretenderSchriftfillirer.
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49k Prqj«ktlOBMk«ad tm Domientag, den 3. Dezember 1B96 Im KOnlgWctoi MnMom
für Völkerkunde:

Herr Hauptmaan Theodor Wundt: Ski22en aus den Hochalpen (Das

ferner Oberiand und das Mattarhora).

Heir Hauptmann Wundl ist in unserem Verein kein Fremder. Vor
mehreren Jahren «''r;rflhlte er uns von scint-n kühnen Hochturen in den

Alpen unter Vorlage seiner TagebQcher, die mit eigenen Aufnahmen auf das

reichste illustriert waren. Jetzt kam er wieder und brachte uns eine neue

freudige Obermchung, indem er seine letHen Besteignngen in Projektionsbildem

vorführte, die wieder einmal den ßewci«; gaben, wie wichtig für das Verstindnis

des Vortrages die Vorführung derartiger Bilder ist.

Herr Wundt ist ein ebenso hervorragender Bergsteiger wie Alpenschrift-

Steller, die Werite fü>er seine Besteigungen sind genügend belcannt und ge-

würdigt Als Landschaftsphotograph hat er ganz Bewunderungswürdiges gelebtet,

wenn wir rlie schwierigen Verhältnisse, die lebensgefährlichen Positionen in Be-

tracht ziehen, unter welchen die Aufnahmen entstanden.

Der Vortragende untersdieidet zwei Hauptzwel^ des Bergsteigens: Das
Felsklettem und die Gletsdierturen. Die Dolomiten, das Matterhom sind Auf-

gaben für das Felsklettern, während die Besteigung der Jungfrau, des MftndlS

und des Schreckhoms zu der letzteren Abteilung gehören.

Herr Wundt bestieg das Matterhom von der italienischen Seite, wahrend
der Abstieg nach Zennatt erfdgte. Besonders hervorzuheben sei, daas diese

Besteigung auf der Hochzeitsreise des Vortragenden ausgeführt wurde, und wir

lernen in seiner jungen Frau eine ebenso kühne Alpinistin kciiiien, die uner-

schrocken und unverzagt den Gatten auf den lebensgef^rlichen Türen begleitete.

Die Besteigung war tnsserst schwierig, denn ein secfasstOndiges furchtbares

Gewitter, bei welchem fort^^'ührcnd die Blitze in das Felsgestein einschlugen,

machte die Tur im höchsten Grade lebensgefährlich. Da das Wetter in dem
Augenblicke, als das Paar den Gipfel erreichte, noch schlechter wurde, so blieb

demselben nichts weiter flbrig, als nwnikehren. Die kflhnen Bergsteiger liessen

sich aber nicht abhalten, den Aufstieg 8 Tage darauf noch einmal zu machen
nnd dieses Mal mit besserem F.rtolge.

Ebenso fesselnd schilderte der Vortragende die Besteigung der Jungfrau,

des Mönchs und Sehredhoms.
V<m grosuer Schönheit waren die Aufioahmen, die Herr Wundt von diesen

Gipfeln gemacht hatte, die allmählich in einer ganzen Serie von BQdem ans dem
Wolkenmeer auftauchten, bis sie in prächtiger Klarheit vor uns lagen.

£s war, als erlebten wir den Zauber dieser unvergleichUchen grossartigen

Somerie, die dnem jede&i der ein derartiges Schauspid gesehen, unrecgesdieh

sein wird, mit dem Vortragenden mit.

Der Vorsitzende dankte in herzlichen Worten Herrn Hauptmann Wundt
für den genussreichen Abend und verwies auf die grossen photographischen

Aufhahmen, sowie auf die Werke des Verfassers, wdcbe auf dem Tndi des

Hauses zur Besichtigung auslagen.

Die vortrertlichen l'rojektionsbilder waren von Herrn C arl Günther,
Belirenstrasse 24, nach den Originalaufnahmen, die im Format 18X^4 auf Films

jgemadit wurden, angefertigt. Franz Goerke, L Schrififbhrer.
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Klub der Amateur-Photographcn in Graz.

Protokoll der VIII. Vcreinsversammhmg am 23. Mai 1896.

Vorsitzender: Obmann Prof. Marktanne r.

Nacli iilröti'nung der Sitzung erhält Prof. Birnbacher das Wort und be-

spricht dne grOasere KoQdktioii von Vei^rOsBerung«! im Fornude i6X nnd

18X24, welche «De nach Negativen 9X12 angefcrti^rt wurden. Der Vortragende

hat alle seine pjrossen Apparate ad acta ^ele^t und benutzt bei seinen Exkursionen

nur mehr eine 9X12-Kamera mit einem Doppelanastigmat. Die kleinen, ungemein

scharfen Anfhahmen werden daim mit Hilfe eines Rasten Im VeiigrOBsenmg»-

apparate scharf eingestellt mid anf Eastman s PlatinofanMmd-Papier prcfjixiert

Als Entwickler wurden benutzt Eisen und Glycin.

Hierauf berichtete der Obmann über seine im Auftrage Sr. kaiserl. Hoheit des

Herrn Erzherzogs Ferdinand d*Este gemachten Aoihahmen naturwasenadurfHicfaer

Objelcte, und schilderte er in Idybaften Farben die enormen Schwferi|^eiten, die

rieh dem Finstdlen und Exponieren der voluminösen und nach allen drei

Dimensionen verästelten Korallen entgegenstellten, aber glücklich überwunden
wurden.

Aosgestdlt war eine reizende Kollektion von Herrn Oberiieutenant

von Stefenelli, die von ihm gestellten lebenden Bilder darstellend.

Den Scb1iis< ])il(letc die Projektion einer Anzahl von Bildern, welche vom
Vertine „Scioptikon" zugesandt wurden. •

Protokoll der DC. Vereinsversammlnng am la. Oktober Z896L

Vorsitzender: Obmann Prof. Marktanner.

Nach mehr als dreimonatlicher Sommerpanse fand Dienstag den la. Oktober
wieder eine Vereinsversammlung statt, welche den Beginn der Wintersaison Ln

sehr würdiger Weise einleitete. Nach BegrOssung der Mitsrlieder und Gäste

widmete der Obmann einige warmempfundene Worte dem V'erjuste, welchen

der Khib durch den Tod des so allseitig bdielMen und geschltzten lfi1|^iede%

des Herrn Dr. Herzog, erlitten hatte. Durch Erheben von den Sitzen wurde
der allgemeinen Traner Ausdruck gegeben. Hierauf zeigte der Obmann die

bronzene Medaille vor, welche dem Klub für seine vor einem Jahre ausgesandte

Wandermappe zuerkannt wurde. Da im kommenden Monat wieder ein grOssow
Laternbilderabend geplant ist, so richtete der Oinuann an die Anwesend«! das
Ersuchen, sich fleissig mit der Herstellung von Diapositiven zu befassen, und
fügte hier Herr Hennicke mehrere für die Justienmg und Einordnung der

Bilder wichtige Winke hinzo. Nun erstattete Herr Dr. Wibiral einen Bericht

Aber die Ansstellnng von Amatenrphotographieen in Berlin, und gdang es ihm
in glänzender Weise, ein anschauliches Bild derselben zu entwickeln. Dies war
um so bemerkenswerter, als Herr Dr. Wibiral gar nicht selbst in Berlin war
und nur durch sorgfältiges Studium des Kataloges und mehrerer ausführUcher

Rezensionen sich eine so genaue Orientienmg verschafft hatte. Eine sehr an>

genehme Überraschung wurde den Anwesenden zu teil, als Herr Baron Weissen*
bach, welcher als Gast anwesend war, die Mitglieder zu einer Besichtigung

seiner wertvollen historischen Sammlung von Photographieen einlud. Er be-

gteitele dwse Einladung mit sdir interessanten AusflUnrungen tlber die Entstdiung

und den Inhalt dieser die Zeit von 1Ö77 bis 1882 umfassenden Sammlung. An
neuen Aufnahmen waren eine grAsserc Kollektion von Platinbildem , welche

sowohl prächtige Ansichten vom Achensee, als auch sehr gelungene Interieurs

cnthldteli, von Heirn Magister Bauer ausgestellt, und einige vorzügliche Bilder
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des Obmannes, Herrn Kustos Marktanner, welche derselbe trotz des heurigen
ilQr photographische An&ahmen so nngflnstigen Sommers auf seiner Ferialtnr

erhalten hatte Auch im Stereoskop-Apparate war eine grössere^dll sehr hflbscher

Bilder des Herrn Oberlicutcnants Zack zu sehen. Nun besprach Herr Kustos

Marktanner noch die iVnteriigung recht empfehlenswerter Chlorbromsüber-
Platten für Diapositive and zeigte mehrere sdbstverfertigle Platten vor. Am
mdsten erstaunte die Mitteilung Aber den Kostenpmikt dieser Platten, indem
sich ein Quantum, welches im Handel auf ungefähr sechs Gulden zu stehen

kommt, um 60 Kreuzer herstellen üess. An Ausstellungsobjekten führte Herr
Hennicke eine von Herrn Grabner cur Verfügung gestellte Gaertigsche

13X i8-Kamera vor, welche sich durch besonders kompendiöse Form auszeichnete.

Herr Oberingenieur Gerstenbrand führte eine recht praktische Blitzlampe

«Lumen" vor, während ein Album von Scolik, welches Studienblätter für

PtntritanfiMhmen enthielt, von Herrn Dr. Wibiral besprochen wurde, £r
empfahl dasselbe jedoch nicht sur Aaschalllmgt da die meislen der enäialleneB

Aufnahmen bereits in der Klubbibliothek durch das Abonnement der Zeitsdirift

«Das AteUer des Photographen" enthalten sind.

Protokoll der X. Vereinsversammlung am 37. Oktober 189&

"Nach Verlesung einer Einladung, in welcher den durch Mitglicderkarten

legitimierten Mitgliedern die Besichtigung der Chronophotographieen im Redouten-

saale zam balbm Eintrittspreise angeboten wird, besprach Herr Dr. Wibiral eine

grössere Reihe von sehr interessanten Bildern aus Java, welche Herr Oberfinanzrat

Dr. Perlep in zuvorkommendster Weise demselben fflr eine Demonstration im

Klub zur Verfügung gestellt hatte. Ausser diesen Bildern war eine fast ebenso

reidieAnsaU von Aufiiahmen des ObmannesHerrn KostosMarktanner xu sdien,

welche seiner im Auftrage des Erdierzogs Ferdinand d'Este unternommenen
Arbeit über naturhistoris< he Objekte entnommen war. Der Obmann erklärte

dieselben und führte auch die Schwierigkeiten aus, mit welchen bei dieser

mflhevoHen Arbeit zu kimpfeo war. Herr Prof. Caermak drOckte dann andi

im Namen der Anwesenden dem Vortragenden den wlrmsten Dank und einen

Glückwunsch filr den so schönen Erfolg ans, Als dritte Rüflerscrie war eine

gn'Wscre Anzahl von Vergrösserungen auf Bromsilberpapier im Formate 18X24
zu sehen, welche Herr Prof. Czermak nach kleinen, mit seiner 9Xi2-Kamera
gemachten Aufiiahmen ausgeflUirt hatte, la den be{^tenden Worten betonte

derselbe abermals als für die meisten Amateure bequemste und billigste Arbeits-

methode kleine, möglichst scharfe und detailreiche Aufnahmen und nachherige

Vergrösserung. Als selteneres Aufnahmsobjekt zeigte Herr Prof. Czermak auch

das Büd eines Regenbogens vor, das aUe von der Theorie verlangten Detaib

zeigte. Im Stereoskop-Apparate waren zahlreiclie, sein* liAbsdie Aufnahmen aus

Griechenland und Rom von Herrn Strohschneider ausgestellt und einige sehr

gelungene Tiergruppen aus dem Wiener Hofmuseum von Herrn Kustos Mark-
tanner. Von Apparaten zeigte Herr Telser, der Vertreter der Firma Tonsern,
eine sdir kompendiöse 13 X i8«Kamera, einen verstellbaren Objektivschlitz-

versdlluss und eine kleine Momentkamera vor, welche Objekte allscitirx Lreficlen.

Sehr interessant war auch eine Methode zum Einretuschieren künstlicher Hinter-

gründe, welche Herr T eis er crkläi'te und an einem vorgelegten Negative samt

Kopie zeigte.

Vorsitzender: Obmann Kustos Marktanner.
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Pbotographis«h«r l^ub in lUI^«^*^.
Verein fflr wissenschaftlich« nnd Amatearphotographie.
Hauptv<Tsamniliing vom Dienstag, den to November.

Der erste Vorsitzende, Herr Rechnungsrat C. Uebelacker, hielt zunächst

einen Vortrag: „Über einzelne Fälle von Strahlenbrechungen in den
Objektiven* unter Vondgen von photographisehen Aufnahmen, weldie eine

doppelte Spiegelung einzelner Cegenstände, x, B. von Fenstern, aufwiesen, derart,

das*; ein zweites, und zwar verkehrtes Bild des betrclTen<ien Gegetistandes an

irgend einer Stelle der Photographie sieh vorfand. Den Ausführungen des Vor-

tragenden ftber die möglichen Grflnde dieser Erscheinung fügten meiuere Herren
diskussionsweise ihre eigenen Beobachtungen und Vermutungen 'nach der ge-

nannten Richtung bei, insbesondere referierte Herr Schreiner Qber die Er-

gebnisse seiner in der Sache angestellten Beobachtungen. Herr Traut sprach

davon, sich mit der voriiegenden Frage gelegentlich eingehender zu beidilftigen,

worauf er seiner Zeat dem Klub Bericht erstatten werde.

Sodann wurde zur Sprache gebracht, dass bei den Kegelabendcn des Klubs

die Einsätze der Kcgelspicler seit einiger Zeit zu hoch normiert seien, worauf

unter Annahme eines Antrages des Herrn Bayer Herr Zelt beanftragt wurde,

unter Einsichtnahme der biaher^en Einnahmen der Kegelkasse die bestdienden

Kcgelstatuten im Sinne einer &mfls8igung der Einsitze tt.8.w. einer PrOfung

zu unterziehen.

Es wurden durch Ballotage die zur Aufnahme angemddeien Herren
Daniel Horn, k. Bestiksingenieur, Weiden, und Alfred Schmidt, Kunst-

maler, München, als Mitglieder aufgenommen
Herr Schreiner befilrwortete die I'ortfülirunt; des bisher bestehenden

Leseziritels, worüber sich jedoch die Versammlung noch nicht detinitiv aussprach.

Auf Anregung Herrn Horners wurde eine Kommissioa fiBr Beschaffung

stilvoller Diplome für unsere Ehrenmitglieder gewählt, und aus den Herren
Hörner, Traut und Kaufmann zusammengesetzt Ferner wurde Kliibkassierer

Herr Issmeyer beauftragt, nach Beschatiung der nötigen Summe durch Verkauf

eines Tdis det tum Vereinsvermögen gehörigen Obligationen den vom Klnb an
seinen ersten Vorsitsenden geschuldeten Betrag, worunter die Auslage fiBr den
grossen Projektionsapparat, zu decken; der erste Vorsitzende wird i;t beteii, zu

diesem Zwecke dem Kassirer die Liquidation Qber die fragliche Schuldsumme
baldigst zugehen zu lassen.

Die hierauf veriesenen ProtokoUe Qber die beiden im Oktober • statt*

gefundenen Hauptversammlungen wurden gen^migt.
An diesem Abend lag eine überaus grosse Anzahl ganz ausgezeichneter

Stereoskopbilder der Firma Gebrüder Underwood, New York, deren hiesiger

Vertreter von Pindo, VonderTann-Strassea4, München, ist, anf, welche vollste

Anerkennung und reichliche Abnahme fanden, namentlich die Aufnahmen ans
Indien . Japan u.s. w. sind sehr interessant. Der vom Vertreter obiger Finna

gleichtulls vorgezeigte verbesserte amerikanische Stereoskop-Apparat ist vermöge
seiner Fjnfarhheit, Güte und Billigkeit nur in empfdilen.

Hauptversammlung vom Dienstagt den 24. November.
Nach Begrüssung der zahlreich erschienenen Gflste teilte der erste Vorr

sitzende, Herr Rat Uebelacker, mit, dass die für heute angesetzten Skioptikon-»

darstelliuigen des Herrn Prof Selenka nicht heute, sondern im nidisten

Monat stattfinden würden. Es folgte hierauf ein Vortrag des Herrn Rat Uebel-
acker Qber Geschichte und Anwendung des Projektionsapparatea.
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Der Inhalt des Vortrags ist folgender: Die Einleitung bildete die Erklärung

der Camera obscura, welche bereits Leonardo da Vinci (145a bis 1519)

kannte, deiaen Werke jedoch erst 1797 veröffentlicht wurden. In dem um-
fassendsten physikalischen Werke des 16. Jahrhunderts von dem Neapolitaner .'

della Porta (1589) findet sich die Camera obscura erstmals beschrieben; der-

selbe wendete später statt der einfachen Öflnung (1-ochkameraj zur Erzielung

grösserer Lichtstarke eine iMkonkave GlasUnse an.- Porta empfaU schon diesen •

Apparat als Behelf zum Nachzeichnen abrabildender Gegenstande oder Bilder;

in manchen Fällen mochte es ihm empfehlenswert gewesen sein, die Vorlage

in gleichem oder vergrössertem Massstabe wiederzugeben; durch die grössere

Dhrergemc der Strahlen war jedoch ÜDr ondurchsichtige Vorttflder das anfiallende -

Licht zu schwach, um ein genflgend heUea, vergrflssertes Bild zu liefern, wes-

halb er auf Glas gefertigte Zeichnungen von rückwärts beleuchtete, womit der

Projektionsapparat, allerdings mit Benutzung des Tageslichts, erfunden war.

An bequemer Handhabung gewann der Apparat durch die Verwendung kflnat-

lichen Lichtes hinter den transparenten Bfldem and wmtle von nun an Latema
magica genannt. Deren erste eingehendere Schilderung lieferte der Jcsuitcnpntcr

Athanasius Kircher in seinem Werke „Ars magna lucis et umbrae", Amster-

dam 1671, und wird wohl deshalb als deren Erfinder bezeichnet. Schon der

dem Apparate beigelegte Name «Zauberlaterne* spricht aus, dass fBr in der
.

Optik Unerfahrene mit demselben überraschende Wirkungen erzielt werden •

konnten, und thafsächlich wurde im 18. Jahrhundert gar manche Geister-

erscheinung mittels desselben bewerkstelligt. In der ersten Hälfte des laufenden

Jahrhunderts spielte der Apparat nur als Moddl in den physikalischen Samm-
lungen, sowie als Spielzeug eine Rolle. Zu lehrreicher Verwendung war der-

selbe noch nicht leistungsfähig genug, einesteils weil noch keine kräftige Licht-

quelle zur Verfügung stand, andernteils wegen des Mangels an Uildermaterial, *

fadem die HersteUung der Bilder in der ftlr namhafte Vergrosserungen nötigen

Genauigkeit durch die Hand unmOgUdi war. In ersterer Hinsieht wurde durch
das 1826 erfundene I) r u m m ondsche Kalklicht Abhilfe geschaffen, und haben wir

jetzt in diesem, sowie für stärkere Vcrgrösseruugen in <iem elektrischen Bogen- .

licht herrliche Lichtquellen. Von diesen konnte der nunmehrige Projektions-

apparat erst erfolffreidi Nutzen liehen, ab die sich so vielfach nützlich erweisende

Photographie die Herstellung der Bilder mannigfachsten Gegenstandes in ausser-

ordentlicher Schärfe und Genauigkeit ermöglicht

Der Vortragende erläuterte das eben Wiedergegebene durch Vorführung

von Zeidinungen und Bildern mittels des Scioptikons, mit welchem er schliesslich •

noch einige gemalte, insbesondere in Japan angefintlgte Diapositive zeigte. Der
interessante Vortrag, über dessen Thema der N'ortragendc übrigens schon vor ein -

paar Jahren im Klub gesprochen hatte, wurde dankbarst entgegengenommen.

Hierauf wurden eine Re&e von Dii^KNätiven der Herren Tränt und
Uebelacker projiziert. Die des ersteren bestanden in einer Serie von Pariser

Ansichten und in einer solrlu n von einer Zugspitzpartie. Der von Herrn

Traut gesprochene verbindende Text erhöhte das Interesse, das die Vor-

führungen boten.

Am Schhtss des Abends wurden von Herrn Wiskirchen ans Fmk-
ftart a. M., Fahrgasse 79, eine nt!uc Art Farben zum Übermalen von Photo-

graphieen vorgezeigt und deren Gebrauch demonstriert. Diese durch den ge-

nannten Herrn zu beziehenden Farben scheinen praktisch imd gut zu sein und
ist auch die Behandlung die denkbar emfachste. Stirner, L Schriftfahrer.

'^¥^-4
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Veilag von Wilhelm Knapp in Halle a. S.

methe, Dr. A., Lehrbuch der praktischen Photographie, hl hoch-

eleganten Ganzlcincnband gebunden Mk. lo,—

.

David, Ludwig, Hauptmann, Rathgeber fOr Anfanger im Photo- '

graphieren. Bebelf für Fortgeschrittene- Mit So Textbüdem und
a Tafeln. 5. Auflage. Mk. 1,50.

KOller, H., Die Misserfolge in der Photographie und die Mittel

zu ihrer Beseitigung. I. Thefl: Negativ-Verfahren. Mk. —. ILThefl:

Positiv- Verfahroi, Mk. a,—

.

PiSZigheUi, G., Oberstlieutenant, Handbuch der Photographie für
Amateure und Touristen. Mit 1022 Abbildungen. 2. Auflage.

Band 1: Die pbotographischen Apparate. Mit 531 in den Text ge-

dmckten Abbildungen. Mk. 8,—

.

Band II: Die pbotographiadien Processe. Mit 307 in den Text ge-

druckten Abbildungen. Mk. 8,—

.

Band III: Die Anwendungen der Photogr^hie. Mit 384 in den Text
gednickteo Abbildungen. Mk. 8,

—

(Jtdtr Rand ist tinzeln kaiijlith.)

Bder, Dr. Josef Maria, Regicrung&rath , Ausführliches Handbuch
der Photographie. Mit etwa laoo Holzsdmitten und la Tafeln.

(At^Uv/Udm rntfnJU gratis und franco)

Sdar, Dr. Josef Maria, Regierungsrath, Jahrbuch für Photographie
und Reproductionstecbnik. Bisher 10 Jahrgänge erschienen.

j

Band Mk. 8,—. '

Bdcr, Dr. Josef Idaria, Regierungsratb, Recept« luui Tabellen für
Photographie und Reprodaktionsteelrailc,''«i4dhe<«B xler fc. k.

Lehr- und Vosnchsanstalt f&r Photographie und ReproductionsveiTiiLicn
in Wien angewendet werden. 4. Auflage. "Mk. a,— ,

geb. Mk. 9,40. I

Valenta, Eduard, Die Behandlung der fflr den A uscopirprocess
bestimmten Emulsionspapicrc (.Chlorsilbergelatine und CeHoldin-
Papierei. Mit 21 Figuren. Mk. 6,—

.

Kiesling, Premier-Lieutenant a.D., Die Anwendung der Photographie '

zn militflrischen Zwecken. MH az Froren. Mk. 3,—
j

HIIUlyArilnirFretheiT von, Der Silberdruck auf Salzpapier. Mk.3,— . I

Hübl» Ardnir Freiherr von, Der Platindruck. Mit 7 Holzschn. Mk. 4,—

.

Stolze, Dr. F., Die Kunst des VergrOsserns auf Papieren und Platten.

Mit 77 Abbildungen. Mk. 6,—
I

Stolse» Dr. F.» Die Stereoskopie und das Stereoskop in Theorie und I

Praxis. Mit 35 Abbildungen. Mk. 5,—

.

Valenta, Eduard, Photographie in natürlichen Farben mit
j

besonderer Berücksichtigung des Lippmann'schen Verfahrens. Mk. 3,—^.

Iiainer, Alexander, Professor, Anleitung zu den Laboratoriums-
arheiten mit besonderer Rücksicht auf die Bedürfnisse des Photo-
gra]ihi ii. Mit 2.f3 Abhilduiiucn. Mk. 3,— .

'

Pizzighelli, G., Übcrstlicutenant, Anleitung zur Photographie. Mit !

ag Tafeln bekannter Amateure und 153 Holzsdm. 8. Aufl. Mk. 3,—

.

SchTtanaa, t>r. Julius, Photographisches Taschen-Lexikon. Em
Nachschlagebuch för Berufs- und Liebhaber-Photographen. Mk. 4,—

.
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Vereinsnachrichten.

freie photographlsehc Vereinigung zu Berlin.

so. Projeküonsabend am 15. Dezember 1896 im Königl. Museum für Völkerkunde.

Herr Premierlieutenant Kiesling: Die Anwendung der Photographie zu
militlriscben Zwecken.

Dem VotFi^ eine Aiii«de des UnteneidiiieteD vorsus, in wdcher
derselbe darauf hinweist, dass die Freie photographische Vereinigung heute ein

kleines Jubiläum — das ihres 50. Projektionsabends — feiere. Ein kurzer Rückblick

sei daher am Platze. Aus kleinen Anfügen heraus entwickelten sich diese Abende:
Ein mangdhafter Apparat, kleine Bilder, ein kleiner ZnhOrerkrda, so begannen
dieselben im Jahre 1889, aber schon damals zeigte sich ein so lebhaftes Interesse

für diese Veranstaltungen, dass hierin allein schon der Erfolg fOr die Zukunft lag.

So ging es Schritt für Schritt weiter, bis wir endlich in dem schönen Hörsaal des

kOnis^ Maaeums fOr Völkerkimde ein dauerndes Heim für unsere Projektions-

abende fanden, und an dieser Stelle sei noch einmal der Dank wiederholt, den
wir dem Hohen Ministerium und der Generalverwaltung der königl Museen
für das Entgegenkommen schulden, das uns zu jeder Zeit entgegengebracht

wurde. Aber noch ist das Ziel nicht erreicht Noch immer hat die Projektions-

kunst in Deutschland nicht die Verallgemeinerung erfahren, die sie verdient,

namentlich — und dahin sei mit allen Kräften zu wirkt-ü — nitTiint sie noch nicht

in dem ganzen Schul- und Unterrichtswesen den gebührenden Platz ein. In den
Schulen mOsse sie den wesentlichsten Stfltzpunkt in allen den LehrAchem bilden,

die durch Anschauung auf die Auffassimgsgabe der Lernenden wiriten soflen.

Hierin sei noch viel zu thun, und fflr die Verallgemeinerung der Projektionskunst

in allen Unterrichtskreisen zu wirken, sei das nächste und vornehmste Ziel der

Freien photographischen Vereinigung die es sich wohl zum Verdienst anrechnen

kann, wie auch schon der Vorsitzende bei anderer Gelegenheit betont hat, dass

sie von ihrer GrOndimg an besonderen Wert auf die Vervollkommnung der

Projektion gelegt hat, und die namentlich bemüht gewesen ist, wissenschaftliche

Gesellschaften und Bestrebungen einzelner Gelehrton nach dieser Richtung hin

zu unterstfltzen.

»Mit dem Danke für das Erreichte", so schloss t!cr Unterzeichnete, „ver-

knüpfen wir die Hoffnung auf das Gedeihen dieser Abende, auf das Wachsen
unseres Vereins. Und wenn uns, so Gott will, der 100. Abend liier alle wieder

zusanunenfBhren wird, so mOgen diesem Abend schon heute die Wttnsdhe
voranseilen, dass der Rückblick ein ebenso erfireuHcher sein möge, wie dieses

heute der Fall ist Das wollen wir alle von Herzen wünschen."

Herr Preniierheutenant Kiesling sprach alsdann an der Hand eines sehr

reichen und interessanten Projektionsmaterials Aber die ersduedenartigen Zwadce
bei Anwendung der VbMogntplb^ anf müiHiisdien Gebieten, und auch hier sahen

wir, wie unendlich mannigfaltig die Verwendtmg derselben ist:

In vielen Fällen lässt sich die Photographie als wichtiges Hilfsmittel beim

miUtÄrischen Unterricht verwenden; durch die Serienaufnahraen ^Muybridge,

Anschtitz) gewinnen wir wichtige Gesichtspunkte fOr die kOrperiiche Aus- •

bildung von Mann und Pferd. Bei den kartographischen Arbeiten der Landes^

aufnahmen brauchen wir die wertvollen Originale nicht mehr an die Graveure

zu geben, sondern wir bedienen uns photographischcr Kopieen als Unterlagen

f&r den Stidi, wie denn Oberliaupt die Photographie in der Kartographie eine

grosse Rolle spielt Die topographischen Aufiiahmen mit Hilfe der Photogn^hie
«
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üdA so hflnflg schon gewOrdigt, dass>wir durch Herrn Rieslings AusAttinmgen

nur das von neuem bestätigt fanden, was wir aus den Vortrigen von

Dr. Mcydenbauer und Prof Koppe gelernt.

Bei Beurteilungen von N'crsuchen auf dem Gebiete des Artillerie- und

Ingenieurwesens sind photographische AugenbUcksbilder von grösstem Wert
und haben in wissenschafUichen Streitfragen . schon bedeutsame Auftdilflsse

gegeben. So sind z B. die Aufnahmen von den ROrklaufsbewegtingen der Schuss»

waftcn, vftn den N'orw.'irtsbcwegungen der freiiliegenden Geschosse unter Berück-

sichtigung der durch sie entstehenden Luftverdrängungen, von den zerstörenden

'Wiricungen der Geschosse am Ziele (Panzerpktten, MinenX femer Aufiiahmen

zum Zwecke eingehender Prüfungen des Materials durch die Mikrophotographie

von grösstem Wert. Auf mikrophotographisohem Wege wurden auch z. B. im

deutsch- französischen Kriege bei der Belagerung von Paris die Depeschen

hergestellt, von denen 54000 Stflcit auf einmal von einer Brieftaube befilrdert

wurden. Redner besprach femer die Fesselballon - und die Frciballonaufnahmen.

Mit Ililfc tlcr Teleobjektive sei es schon möglich, deutliche und für Rckotxno«;-

zierungszwecke brauchbare Bilder auf Entfernungen bis zu 30 km zu gewinnen.

Die Ballonanfiiahmen zeigten u. A. die grosse Vervollkommnnng des Tde-
objektivs gegen froher, wo es langer Expositionszeiten bedurfte, um brauchbare

Bilder zu erzielen, während jetzt sogar schon Momentaufnahmen mit Hilfe des-

selben mögUch sind. Den Schluss des Abends bildete die Vorführung zahl-

reicher Bilder ans dem englischen Feldzuge in Abessinien, aus dem deutsch-

firancOsischen Kriege und aus dem letzten Kriege zwisdien China und Jaf»att.

Alle diese Aufnahmen gaben den Beweis, wie wichtig die Photographie

auch für die Geschichtsschreibung ist, wo es sich um die Darstellung kriegerischer

Ereignisse handelt, die an der Hand von Photographiccn kaum Irrtümer auf-

kommen lassen und die Darstdlung wesendich erleichtem.

Wir sind flberzeugt, dass Herr Premierlieutenant Kiesling durch seinen

Vortrag, den er auch in militärischen Kreisen gehalten, eine wirksame Anregimg
zu einer Organisation der Militärphotograpiue im deutschen Heere gegeben

hat, die im Auslande (Frankreich, Italien, Russland) eine weit grossere Stellung

einnimmt, als vorläufig noch hti uns., . Franz Goerke, L Schriftf&hrer.

Ordentliche Sitzung am Freitag, den 18. Dezember 1896.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen die Herren: Dr. med. Conrad
Biesalski, Berlin; Baron W. vonBiela, Wyck a. Föhr; Bankier Paul Boern-
stein, Berlin; Wilhelm Fechner, Beifin; Panl Fraenkcl, Berlin; Max
Kiesling, Berlin; Dr. med. Hans Klee, Berlin; Dr. med. S. Krflger, Berlin;

Eugen Mn rm ann, Charlottenburg: Georg Petzold, Berlin; EberhardSüss
brich, Charlotienburg: Kaufmann Waldemar Stein, Berlin: Dr. Franz Ull-

stein, BerUn; Dr. med. £. Vosswinckel; ferner die Damen: Frau Baurat
' Lindern, Berlin: Frau Prof. Dr. Martin, Berlin; Frau Antonie Wolff,

Der Freien photo^raphischen Vereinigung wünschen al- neue Mitglieder

beizutreten; Herr Dr. med. Kurt Zimmermann, Berlin; Fräulein Emma
Halske, Berlin; Herr Leo Braune, ordendicher Lehrer an der Luisenschuk,
Berlin; Herr Dr. medi Georg Cohn, Augenarzt, Bertin.

Vorsitzender: Geheimrat Prof. Dr. G. Kritsch.

Berlin
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Im Sitamgssaale ist eine kleine Ausstellung photographischer Apparate
und Utensilien veranstaltet, anch eine Reihe beachtenswerter Pholographieen
teils älteren, teils neueren Urspninjis ist zur Ansicht ausgestellt, um sowohl die

Leistungsfähigkeit der vorhandenen Objektive und Kameras, als auch die Mannig-

faltigkeit der jetzt eingebargerten Kopierverfahren zur Anschauung zu bringen.

Ztt den Aussteuern gehörten: Herren Dr. Heseltiel A Co. (Photo -Leinen, Patent-

Sfativfuss, Klappkamera), Herr Ditmar Schweitzer, der die Vertretung der

Finna R. Leohner in Wien übernommen hat (Stereoskop -Roflexkamera, Revolver-

Stereoskop - Apparat
,
Stereoskop -Kopierrahmen), Herr Max Steckclniann

(dektrische Blitzlan^, «isammenleftwire Spiegelkamera, Magazin mit einer

Kassette ohneLederbentel, Stereoakopverscliluss mit eingübaittem Objektiv)a.8.w.

Drr Vorsitzende unterbreitet runächst im Namen des Vorstandes der Ver-

sammlung einen Vorschlag, dahin gehend: „Herrn Baron Nathaniel von Roth-
schild in Anbetracht seiner Verdienste , welche er sich um den Verein erworben,

-zum Ehrenmi^fliede des Vereins su ernennen*. Der Vorsdilag findet all-

seitige Zustimmung, so dass die Proklamation zum Ehrenmitgliede vorgenommen
wird. Auch der weitere Vorschlag des Vorsitzenden, mit ausserhalb des Vereins

stehenden Herren, welche sich entweder litterarisch, oder durch Ausstellung

hervorragender Bildwerke mn die Liebhaberphotographie verdient gemacht
haben, dadurch in engere Beziehungen zu treten, dass sie zu korrespondierenden

Mit^edern des Vereins ernannt würden, findet allgemeinen Beifall. Die näheren

Bestimmungen hierüber werden in einer demnächst einzuberufenden Hauptver-

.aammlung festgesetst werden.

Herr Goerke macht darauf fdgende MitteOungen: Für die Bibliodiek

sind foltiende Bücher zum Geschenk gemacht: Dr. F. Schütt, Photographische

Abhandlungen und Aufsätze: Wünsche. Taschenkalender: Schwier, Deutscher

Photographenkalender; Bergling, Stereoskopie; Niemann, Photographie auf

JForschungndsen. Femer sind von der Firma Perutz Proben ihrer Cfalor-

hromdlber-Diapositivplattcn eingegangen. (Diesdben werden unter die Anwesen-
den verteilt.) An die für die Jannarsitzung geplante anonyme Ausstellung wird

«rinnert und die Erwartung auf eine rege Beteihgung seitens aller MitgUeder

ausgesprochen. Das auf den 23. Januar angesetzte Wfaiterfest mnss leider, da
die Räumlichkeiten nicht disponibel sind, auf einen späteren Termin versdioben

werden, dasselbe findet am 6 Februar im Palast -Hotel statt.

Der Vorsitzende ergänzt die Mitteilungen des I. Schriftführers noch durch

Vorlage eines in Ölmalerei nach einer Kabinettphotographie ausgefQhrten Porträts,

wddws ohne Begleitschreiben vor mehreren Jahren an seine Adresse einging.

Erst vor kurzer Zeit habe er bei einer Revision auf der Röckseite des zurück-

gestellten Bildes, halb hinter dem Rahmen versteckt, einen kleinen l'nisrhiai»

nebst inliegendem Schreiben aufgefunden, worin sich eine Frau M. A. Jane cka

mr Anfertignng derartiger Bilder nadi PhotograpMeen erbietet

Herr Goerke berichtet sodann, bezugnehmend auf das im März 1895 den
Mitgliedern /'iir^epangene Cirkular, über den Stand des geplanten Werkes über

die Mark Brandenburg. Wenn auch, veranlasst durch die internationale photo-

graphische Ausstellung zu Berlin, Beiträge seitens der Mitglieder noch etwas

spiriich eingegangen seien, so habe er persflnlich doch eifiig an der Verwirk-

lichung des Planes w^eiter gearbeitet und sei in der angenehmen Lage, dem
Verein mitteilen zn kt^nnen, dass die erste Lieferung des in zwanglosen Heften

herauszugebenden Werkes bald erscheinen werde.

An Stelle des am Erschemen verhinderten Herrn cand. ing. Schmidt
«rfallt Herr Dr. Gleichen das Wort zu emem Vortrage Ober «Biese-Femrohre*.
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Diese nach ihrem Erfinder benannle neue Art der Doppdfemrobre seidnet

sich vor den bisher für ähnliche Zwecke gebräuchlichen Krimstechem dadurdi

aus, dass sie gestatten, schnell und leicht, ohne das Instrument vom Auge abzu-

setzen, einen Wechsel der Vergrösserung vorzunehmen. Dieser Effekt wird

dadnrdi erreicht, dase niclit, wie beim gewflfanlidien Penirohr, das von Objekiir

entworfene Bild direkt durch ein Okular beiraditct wird, sondern dass zwischen

dem Objektiv und dem von ihm entworfenen reclU n Bilde, genau wie beim

Teleobjektiv, noch eine NegativUnse von kurzer Brennweite eingeschoben ist^

durch wdche, je nach ihrer Stellung, ein mehr oder weniger vergrOsaerte»

BOd entworfen wird, das dann der Beobachter durdi ein (Mndar betradylet

Die Verschiebung der Negativlinse zwischen Objektiv und Okular, ebenso die

jedesmalige KinstcUung des Okulars, lassen sich durch einen Handgriff wie beim

Opernglas ausführen. Bei anderen Instrumenten ist die Einrichtung getroffen,

dMS eine VenteUung des Negattvsystems die KinwtHlwng des Okulars sutomatiBcfa

korrigiert, so dass die einmal vorgenommene Einstellung sogar beim Wechseln
der Vergrösserung nicht mehr geändert zu werden braucht. Selbstverständlich ist

für Umkehrung des sonst auf dem Kopfe stehenden Bildes, wie auch dafür

gesoi^, dass den Anforderungen mOglldist grossen Geaiditsfddes and mUf^idist

grosser Lichtstürke Rechnung getragen wird. Die Femrohre eignen sich besonders,

zum Betrachten bewegter Gegenstände, denen man mit anderen Handfernrohren

nicht so gut zu folgen vermag; sie besitzen fOr diesen Zweck Vergrösserungen

mdsdioi 5 nnd la, werden aber anch mit bedenlend sUifceren Vergrösse-

rungen gebaut

Herr Gdieimrat Keyssner spricht Aber die Bfldnisphotograpliie auf der
internationalen Au'^stellung für Amateurphotographie. Nach einer einleitenden

Bemerkung über Bildnisnialt-rei, Daguerreotypie und Photographie fubr der Vor-

tragende fort: Wer die Säle des neuen Reichstagsgebfiudes durchschritt, in dem
die internationale AussteDung Ar Amateurphotographie ihr Hehn gefanden hatte,

musste bemerken, dass die Zahl der Personenbildnisse gegen die Menge der
sonstigen, in staunenswerter Mannigfaltigkeit vorceführten Bilder erheblich

zurflckstand. Von beimatUchen Ausstellern vermerkte ich auf diesem Gebiete

nur drei Namen: FMolein Marie Kundt (Katalog Nr. 977): „DirdEte Portrit>

anlhahmea ohne jede Nachhilferetusche " Die Leistungen sind unwidersprochen
als vortrefflich anerkannt, sowohl in den sicher gefassten und in unverkürzter

Kopfhaltung aufgenommenen Voll - wie Halbgesichtern. Weim ich die Bildnisse

dieser Dame hier zuerst erwOhne, so geschieht dies, weil jede Retnadie von
ihnen fem blieb. Hier sei eine Bemerkung Ober Retuschieren eingeschaltet:

Ein Ausflecken der Platte, oder wie es Fräulein Kundt nennt ein Atisfehlem,.

ist, ebenso wie Verstärken oder Abschwächen, nicht zurückzuweisen, denn es

wird das Personenbfld in seiner Unmittelbarkeit nicht beeinträchtigt oder beein-

fittsst Das Retuschieren tlbersduitt aber lingst diese Grenae oad wird von der
Fad^hotographie als ein das Urbild befriedigendes oder schmeichelndes Ver-

schönerungsmittel angewendet. Wir sind von Kindheit an daran gewöhnt, das-

Bewusstsein in uns zu hegen, dass hoch tmd liöchstgestellte Frauen schön sind.

Bilder von ihnen mOssoi schön sein, denn wie wiren sie sonst Ihidich? bi

richtiger Welterfahrung retuschiert der Photograph die Bilder in zweckmässiger
Weise Solche Art des Retuschicrens fand Beifall in weiten Gesellschaftskreisen

und dementsprechend Verv\'ertung. Die Art und Weise, wie das Retuschieren

ausgeflbt wird, entzieht den Bildeni das Charakteristisdie, indem es g^le, aas-

druckslose Flächen herstellt. Weim man bedenkt, dass der Retuscheur ohne
G^enwart des Urbildes, das er niemals gesehen hat, arbeitet, so wird man.
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erirennen , mit welcher EigenwiIU|^eit in den Gesichtszfigen hemmgestreift wird,

und welchen Zufälligkeiten das gewonnene Bild untersteht.

Nur in aller Küry-o sei hier meine Ansicht ausgesprochen, dass sich die

Photographie mit farbigen Hilfsmitteln sehr weit zum Ersatz der Bildnismalerei

was die ^dil der Bildnisse anbelange, gewiss mit Eifolg.

Eine dauernde Bedeutiing kann ich diesen, der Eitelkeit wohlgefälligen,

schmeirheliulen Bildern nicht zugestehen, und bedaure ich, dass die Bildnis-

miniaturmaierei, für welche unsere Sammlung am königl. Museum zahlreiche

MeistentOdce aufzuweisen hat, fast gindich ausser Verwendung gekommen ist.

Übrigens will ich ausdrücklich hervorheben, dass ich die wesentliche Unter

-

Stützung, welche der Bildnismalerei von der Photographie geleistet wird , durch-

aus anerkenne, wie mir denn auch sehr wohl bewusst ist, dass auch die Bildnis-

maler, und unter ihnen die hervorragendsten KOnstler, verschfinem, — auf

Bestdlung versdiOnem mOssen.

Nach dieser Abschweifung begebe ich mich in die Ausstellung zurück und
rufe Ihnen in Erinnerung Katalng Nr. 282, Frau Alma Lessi n g- Berlin. Hätte

sich diese Dame nicht von jeder Preisbewerbung ausgeschlossen, der höchste

Preis würde ihr zugestanden »dn w^en der trefflichen Bildnisse von Professor

Joachim (kleines Nachbild Katdog S. 93), ICmster Delbrflck und des Gruppen-
bildes Professor Gude und Gemahlin. Dass Frau Alma Eessing die Haltung

in den Personen wählte und festzuhalten verstand, ist ilu- künstlerisches Ver-

dienst , wofür ich ihr hier meine besondere Anerkennung auszusprechen nicht

unterlassen darf, vnd zwar mit besonderer Freude deshalb, wdl Frau Alma
Lessing unsere Berliner Heimat vor dem vollständigen Besiegtwerden dorcli

das Ausland bewahrt hat Auch ein Herr steht ihr in dieser Ehrenrettung zur

Seite, unser bedauerhch selten sichtbares, aber zu jeder Hilfe stets bereites

MitgUed, Otto Rau (Katalog Nr. 378): »Alter Mann mit Barf . Er hat das Bild

als .PortrUstndie* beseichnet

Ich bitte, mir in Anschluss an dieses Wort zu gestatten, wiederum eine

Abschweifung zu machen. Bei den Porträtbildnis- Aufnahmen ist es die Aufgabe,

von der Person ein sicheres, zuverlässiges Abbild zu erlangen. Bei dem Studien-

kopf ist die Festlegung der bestimmten Person im Bilde nicht die Absicht, viel«

mehr soll eine in den GesichtszOgen u. s. w. des UrbUdes veranschaulichte künst-

lerische Haltung, Gestaltung, zum Ausdruck gelangte Stimmung, festgehalten

werden. Ein mustergültiges Beispiel hierfür hat ausgestellt Professor Hans
Watzek (Katalog Nr. 178). Ein ainmg uns anbHdcendes junges UfeddieD, dem In

wdl^^ Locken die scmst mit dnor Spange festgefaaltäien Haare in die Sifarne

fallen. Dieser liebliche Mä<lt-hcnkopf findet sich verkleinert in David-Scolik,
Nachschlagebuch, Jahrg. 1894, S. 96, und ist dort „Studienkopf" bezeichnet. lenkte

das gütige Geschick meine Lebenswanderung so, dass ich dem lieblichen

Mlddien beg^nete, mit ihr bekannt wflrde, es würde der Studienkopf f&r mich
zum Porträt, Bildnis werden. Sollte mir das Glück widerfahren, so werde idi

jubelnd dann dieser Gesellschaft Mitteilung zu machen nicht unterlassen.

Sie Wullen hieraus entnehmen, in welchem Zusammenbang Studienkopf und
Portritkopf stdien, und wird es genügen anzudeuten, dass msn aucli vom
Porträtkopf die allgemeine Bedeutung eines Studienkopfes gewinnen kann.

Denken Sic an ein Schulmeister-, Pfarrer-, Nonnen-, Hnkt-ringesicht u. s. w.

Der soeben erwähnte Mädchenkopf ist noch in anderer Weise beachtens-

wert; es ist nlmüch nur der R^f voUstlndig von der Platte auf das Büd aber-

nommen, der Hals, die Schultern sind abgedeckt, so dass nur Linienumrisse

erhslten sind. Der Abdruck macht dadurch in hohem Blasse den Eindruck einer
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Zeichnung oder eino* von einem Bilde entnommenen Photographie. Solcher

geschickten Abdeckungen werden Sie sich mehrere aus der Ausstellung im
Gedächtnis erhalten haben.

Ich darf hier unter der Beaeichnung von Stodienkflpfen anschliessen:

Katalog Nr. 1x7: Alexandre-BrOssel, Studienkopf, wirkungsvoll auf schwarzem
Hintergrund: Nr. 319: Eduard Nemeezck- Wien - Pcnzig, jugendlicher Mädchen-

kopt" in rötlichem Ton; Nr. 384: Helene Richter- Rom, Studienköpfe, aus-

drücklich ah für malerische Zwecke bezeichnet Aus dem Kameraklub-Wien

seien hervorgehoben: Nr. 176: Ludwig David, Stndienkopf; Nr. 176: Professor

Hans Watzek» bereits frOher wurde sein liebliches Mädchen in Ihre Er«

innerung gerufen: hier sei noch das Hild eines Bauern genannt. Als meister-

haft darf ich bezeichnen die von Herrn Hauptmann Böhmer-Oppeln aus-

gestellten Bilder: Nr. 157: Mann mit Pelimatie und Stndienkopf aus Bom-
holm, von dem uns durdh Seite des Katalogs eine dauernde Erinnerung

geboten ist

Ich bemerke ausdrflcküch, dass ich in Aufzählung des Vortrefflichen und

Beachtenswerten keineswegs vollstlndig gewesen bin, und redme darauf, dass

Sie aus Ihrem Gedflchtnis dankbar gegen den Ausatdier die Lflcken ausfallen.

Ich glaubte hier nur allgemein die Typen kennzeichnen zu sollen, und wollte irt

dem bisher Aufgeführten diejenigen Studienköpfe kennzeichnen, welche dem-

Photographen in die Erscheinung getreten sind, ohne dass in den Personen eine

vtm ihm gewollte und angestrebte Stimmung hervorgerufen wurde, weldie in den
Bildern xum Ausdruck kmnmen soll.

Schauspieler lieben es. sich in der Pose ihrer Glanzrollen abbilden zu

lassen; es ist mir dabei noch kein Hild vorgekommen, welches als Studienkopf

verwertbar erscheinen könnte. Die bezahlten Modelle werden hier benutzt , doch
geht ihnen bd mangelnder Bildung geroefaihin die FiU^eit ab, nach eigenem
Willen oder fremder Bestimmung den Gesichtszügen den charakteristiachen

Ausdruck zu geben Die Au>beute für solche .Studienköpfe war für mich eine

sehr geringe. Ich kann nur anführen: Katalog Nr. 397: Charles de Mazibourg-
Paria. Von zwei in ihrer Hdmat gewiaa vid bekannten und vid genannten

wdblichen Kopieen — ich habe die Namen Mme. Durognel, Mme. Barrot
vermerkt — sind überaus kokette -Stimmungsgesichter entnommen. Für dieses

Gebiet des Gesicbtsausdruckes mochten die genannten Damen geeignet sein.

Jede NatOrlichkdt habe ich vermiaat

Durdiaua Anmuthendes hat Robert Pauli-Paria anagestellt Namen^ch
habe ich rflhmen hören sein Hauptwerk, welches als Justitia benannt ist. Ich

will dem sinnlichen Ausdruck dieses Weibsbildes nicht zu nahe treten. Da ich

aber anderweit mit der Justitia seit längerer Zeit bekannt zu sein die Ehre habe,

so muss idi hier offien sagen, dass das UrMld des Herrn Robert Pauli mit

der Justitia kaum AhnSchkett hat

Mit den nakten Aktstudien — Frhr. Graf B. Tvszkiewicz-Paris Nr. 444,

Musterbild S. 71 — habe ich mich nach dem Gegenstand meiner heutigen l^nter-

haltung nicht zu befassen. Ich kotnme nun zum Schluss und wende mich noch-

mals den Pmrtrfttphotographen au, mit denen ich berdts bd den AussteUem

FrL Kundt, Frau Alma Lessing und Herrn Otto Rau begonnen hatte.

Da Erwerbs- und Fachphotographen zur Ausstellung niclit berufen waren,

so gehörten die als Porträtstudien bezeichneten Bildnisse von Sien^ens, Helm-
holtz und Mommsen, die Giacomo Brogi-Florenz (Katdog Nr.x65) ausge-

stellt hat, nicht hl das Rdchstagsgebftude, man sah den Bildem die Ailfintigang

ftlr den Handd an.
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Die Siegespalme in der Bildnisphotographie muss ich den, dem Kamera-

klub in Wien angehörenden Ausstellern erteilen. Zunächst KataloEc Nr. 185:

Philipp Ritter von Schüller; ich glaube hier aber eine allzusehr ersichtliche

Nachhflfe bemerkt zu haben. Meine besondere Aufmerinamkeit hat auf sich

gezogen ausser dem erwähnten alten Mann vom Hauptmann Ludwig David
das Knabenbildnis Nr. 173 des Kataloges. ausgestellt vom Freiherrn Albert
von Rothschild. Den Preis erteile ich Herrn Dr. Frederico Mallmann fOr

die beiden Bfldnisse ebier alten Dame aufsciiwarzem Hintei^^rund. Nach mefnem
Gefühl ist hier das Höchste erreicht, was die Bildnisphotographie zu gewähren

vermag. Tmmer wieder kehrte ich zu dem Abteil zurück, wo diese beiden Bilder

hingen, und Uess gedankenvoll raeine Blicke auf den lieben Zügen der mir

unbekamiten alten Dame ruhen.

Die Bildnisphotographie ist in nnserea lErdaen nach meiner Auffassung

zu wenig gepflegt worden. Die Ausstellung hat bewiesen, was in diesem Gebiet

auch von uns geleistet werden könnte. Man soll unseren Bildern ansehen , dass

sie nicht handwerksmdssig zum Erwerb hergestellt sind, sondern von der Liebe

getragen zu dem, was erreicht werden soll —
wahrend des Vortrages hat Herr Dr. Jagor, welcher bereits vor 48 Jahren

als Amateur die Kunst des Daguerreotypierens übte, den Saal betreten. Der
Vorsitzende nimmt die Gelegenheit wahr, ihm zu seinem kürzlich begangenen

So. Geburtstag die bereits telegraphisch übermittelten Glückwünsche des Vereins

zn wiederholen. Auch die anwesenden Hi^eder bekunden ihre GlOckwflnsche

durch Erheben von den PbUzen.

Herr Hanptmaan E.HimIy legt die neuesten Apparate und Papiere der

Eastman Company vor, indem er gleichzeitig daraiif hinweist, dass die Ciesell-

schaft jetzt ein eigenes Zweiggeschäft in der Markgrafenstrasse 91 eröflnet hat

Eine niedliche Kamera ist der Tasdienkodak fiDr zwtflf Aufiiahmen , 4 X 5 cm 1 *<if

dnem Filmstreifen, der so eingerichtet ist, dass er im Lichte eingelegt und aus»

gewechselt werden kann. Der Verschluss kann für Moment- und Zeitaufnahmen

eingestellt werden. Die beigefügten Probebildchen zeigten, dass der Apparat

zu Versudien wohl zu empfehlen ist DassefiM kamt von den vorgelegten

Papieren (Folio matt und blank, femer Entwtckeltmgspaider) gesagt werden,

mit welchen man, wie die lurnnmereichten ProbeabzOge bewiesen» die treff-

lichsten Effekte hervorzubringen im stände ist.

Herr Ponge berichtet über die Arbeiten der stereoskopischen Gruppe.

Er sei schon heute in der Lage, mltteQoi zu, können, dass er nicht nur ehie

grössere Anzahl von Mitarbeitern gefunden habe, sondern dieselben seien einer

kürzlich ergangenen .Aufforderung zu einer gemeinsamen Besprechung auch auf

das bereitwilligste nachgekonmien, es habe ein lebhafter und anregender

Gedankenaustausch bei dieser Gelqscnhdt stattgefunden, und heute erlaube sich

die Gruppe als erstem Resultat dar trisherigen Arbeiten drei Revolverapparate
mit Stereoskopen der Versammlung zur gefälligen Ansicht vorzuführen. — Die-

.sclbcn enthalten Aufnahmen der Herren Jaffe, Ochs, Ponge, während Herr
Kistenmacher einen Hand-Stereoskop- Apparat fttr Bflder 13 X 18» nebst einer

Anzahl eigener in diesem Format aufgenommener Ansichten kursieren Usst
Der Vorsitzende hebt noch als besonderen Vorzug dieses Formates für

Stereoskopen hervor, dass das Gesichtsfeld wenigstens nach oben und unten

etwas weniger beschränkt bt, als beim Format 10X i8i und spricht Herrn
Ponge und den Mitg^Uedem der stereoskopischen Gruppe den Dank derVersamm-
lung für ihre VnrlMuen aus.

Fragekasten: Wie lässtsich das Wort „Amateur" am besten verdeutschen?



i6 VEREINSNACHRICHTEN

Geiieiinrat Frttsch empfiehlt dieOberaetzong durch „Lidihaber', wlhrand
Gdieimrat Keyssner, um auch den Ernst und die Ausdauer eines wahren

Amateurs hervorzuheben, das deutsche Wort „Freund" eingeführt sehen möchte

Geheimrat F ritsch verteidigt das Wort Liebhaber, dem der Spracb-

gefarmch (z. B. in .Kmudiebhaber*) «udi eine durduuis ernste Bedeutung beSq^e.

(Jedenfalls ist .Liebhaberphotographie* ein viel engerer BegrifF, als

.Freund der Photogn^hie*, weil letzterer Oberhaupt kein Photogn4>fa zu sein

braucht. D. Ref.)

Dr. F. Schfltt, n. Scfariflfllhrer.

»GIB'»

Klub der Amat«ut'''Pl&otograph«n in Graz.

Protokoll der XI. Vereinsyersammhing am to. November i8g6.

Vorsitzender: Obmann Kn^tos Mark tan n er.

Dienstag, den lo. November fand die eilte Vereinsversammlimg statt. Der

Obmann, Herr Kuslos Marktanner, bradite zuerst (fie Offerte einer neuen

Plattenftbrik, Ringler in brnsbriudt, zur Vorlesung, welche den Klubmiti^edeni

einen besonderen Rabatt anbietet. Diese Nachricht kann mit Freuden bcgrflsst

werden, da dieselbe zeigt, dass auch bei uns in Österreich die Plattenfabrikation

im Aufblühen begriffen ist. Femer machte der Obmann auf die grosse Reihe

von Bildern aus Java anfinerlcsani, welche eine Fortsetzung der bereits in der

vorhergehenden Versammlung ausgestellten Serie bildeten. An Bildern war

sonst noch ein .\lbum des Herrn Klecker zu sehen, welches zahlreiche, haw/

vorzügUche Aulnatmien einer diesjährigen Ferialreise , insbesondere snu> Venedig,

endiielt Hierauf wurde mitgeteik, dass die zu dem am x. Dezonber stattfinden»

den Projekiionsabende fertiggesteOten Diapositive bis Ungstens den ax. November
bei den Herren Grabner und Tonscrn abzuUefern seien. Eine weitere inter-

essante Mitteilung des Obmanns bestand in der Ankündigung einer Prei.«-

konkurrenz im Entwickeln. Eine Anzahl gleichaTtig exponierter Platten «oll zur

Verteilung gdangen, und es werden zwei Arten von Preisen bestimmt. Die «ine

für das bcstentwickehe Negativ und die andere für die schönste Kopie. Hierauf

hielt Ilerri'rof. Pfaundler einen Vortrag über den Kinematographcn. Er warf

taoea Rflckfalidc auf den historischen Entwi^ungsgang des hier verwendeten

Prinzipes, weidies in der stroboskopischen Scheibe von Stampfer aeinen Anfiug
nahm und so die Stadien der Wundertrommel, des A ns rhfltzschen Lebens-

rades und des Ldisonschen Kinetoskopes durchmachte, bis es in seiner jetzigen

vervollkommneten Form als Kinematograph von den Gebradem Lumiöre in

Lyon vor die öfllratfidikeit gebracht wurde. Insbesondere den recht komplizierten

Bewegungsmechanismu«; demonstrierte der Vortragende an einem einfachen Holz-

modell . so dass sich jeder der Ainve^-emk n ein sehr an-chanlichc-^ Rild dieser

interessanten Ertindung machen konnte. ^Viiseitiger Beiiall und Dank wurde

wieder den stets so klaren und lehrreichen Ausfllluungen Prof. Pfaundlers za

teil. An Apparaten zeigte Herr Dr. Emele eine durch ihr Alter interessante

kleine Kamera, noch für nasse Platten, so wie eines der ersten Werke über

Mikrophotographie von Heger. Herr Hcnnicke demonstrierte eine Montier-

vorriditung für Diiq»ositive, welche Herr Grabner dem Klub gespendet hatte,

und noch einige neue Sucher, sowie ein leichtes Rohrenstatlv.
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Protokoll der XIL Vereinsversammlnng am 94. November 1896.

Vorsitzendor: Obmann Kustos Marktanner.

Die zwölfte Vereinsversammlung fand am Dienstag, den 24. November statt.

Der Obmann, Kustos Marktanner, besprach zunächst die reichhaltige Sendung,

welche Herr Regierungsrat Prof. Eder aus Wien dem Klub in so liebenswOrdiger

Weise aus dem orzflglidien Material seiner Ldkranatak smr Anaidit gesandt

hatte. Heliogravüren und prachtvolle Pigmentdrucke von Blechinger, Brogi
und Hochheim er zierten die linke Seite des Saales. Mehrere mit einem grossen

Rowlaudschen Gitter von Eder und Valenta aufgenonunene Spektra des

neuentdeckten Elementes Argon besprach Prof. Pfaundler, wahrend zwei

Originale farbiger Photographieen von Dr. Solle der Obmann erklärte. Diese

letzteren Bilder, eine Farbentafel und einen Schmetterling darstellend, erregten

allseitige Bewunderung. Ausser diesen so interessanten Objekten lag der

Sendung auch eine Reihe von Origjnalbüdem des Prof. Lenard bei, die ver-

schiedenen Phasen eines fallenden Wassertropfens darstellend. Schliesslich fODte

noch die rechte Seite des Saales das aufgelegte Album figuraler Kompositionen

der Angelika Kaufmann, welches ebenfalls in der Lehr- und Versuchsanstalt

von Regierungsrat Eder nach den Originalen der «Albertina* hergestellt wurde.

Herr Dr. Wibira! besprach in bekannt sachkundiger und fessdnder Weise diese

Sammlung und gab eine kurze Lebensskizze der berühmten Künstlerin. Der

Klub ist Herrn Regierungsrat Eder zu grossem Danke verpflichtet, welcher ihm

durch sein freundliches Entgegenkommen Gelegenheit giebt, so lehrreiche,

prächtige imd wertvolle Objekte kennen au lernen. Sonst waren an BOdern
noch eine kleine, auf Platinpapier kofrierte Serie sehr netter Aufnahmen aus dem
Otzthale von Prof. Pfaundler zu sehen. Der Obmann berichtete dann Qbcr

den Besuch im Atelier des Herrn Hofphotographen Meyer, an welchem sich eine

grossere Zahl von IGti^Uedem beteiligt hatte. Er spradi «ch sehr befriedigt Aber

idl die neuen Einridltungen, insbesondere die neuartige Beleuchtungsregulierung

und Aber die grosse Liebenswürdigkeit aus, mit welcher Herr Meyer den

Cicerone machte. Hierauf ergriff Herr Dr. Wibiral das Wort zu einer ein-

gehenden Besprechung einer Reihe von alten Bildern, welche ans doi ftnfiiger

Jahren stammten. Es waren Photographieen nach KoUenkartona von Rahl f&r

•dessen berflhmte Fresken im Wiener Arsenal und des Palais Todedto tinci Sina.

Dr. Wibiral fügte eine lebendige und begeisterte Biographie dieses im Heimat-

lande zu wenig gewürdigten grossen Malers hinzu, wodurch er sich den leb-

haftssten Dank und Beifall der Anwesenden erwarb. Schliesslich teilte noch
der Obmann mit, dass die nächste Vereinsversanmilung, welche sonst auf einen

Feiertag fiele, am it. Dezember stattfinden soll, und dass es ihm gelungen sei,

Herrn Lorenz v. Liburnau, Kustos am Wiener naturhistorischen Museum, zu

einem ViMiragsal>ende im Ifonat Februar au gewinnen.

Projsfctioosabend am 1» Psiambar 1896 um tJJHu absnds.

"Wt hatten bereits einmal Gelegenheit — wir können wohl den Ausdnu^
wagen — einer „Vorstellimg'', welche der Grazer Amateur-Photogn^hen-Klub im
Hotel „StadtTriost" veranstaltete, beizuwohnen und die vortrefflichen künstlerischen

Leistungen in kritischer Beobachtung mit anerkennenden Worten hervorzuholen.

<3estem venaoundte sich wiederum eine recht zahhreiche, den besten Krdsen
angehönge Gesellschaft m dem erwtlmten Hotel, um die hübschen Bilder, wddie
mittels eines VMtrefflichen Projdttionaqyparates durch Zirkonlicht auf eine grosse
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weisse Fläche entworfen wurden, zu bewundern. Die Reinheit der Darstellung,

die sduufe deutliche Prfigung der riiuelnen Schatten- und Liditliiiieii, das duftige,

lebenswahre Kolorit der einielnen Bilder, die gestern gezeigt wurden, fanden

wohlverdienten Beifall. Der gestrige ..Projektionsabend* des Amateur- Photo-

grq[>hen-Klubs bot in zwei Abteilungen dem Publikum eine stattliche Serie

reizender Bilder, unter denen besonders die alpinen grossen Gefallen erregten.

Die zweite Abteilung enthielt einige originelle heitere Scenen, dann interessante

Studien aus den Hofmuseen, wertvolle Bilder aus den reichen Sanimluntjcn des

Erzherzogs Franz Ferdinand d'Este und anderes mehr. Es wäre sehr wünschens-

wert, wenn eine so ausgezeichnete künstlerische Vereinigtmg, wie dnr Grazer

Amatenr>Pholographen-iauh, öfter mit soldien gennasvollen Darhietungn ror da. .

jgrösseres Publikani treten möchte, weliht-s ihiTi gewiss den wärmsten Dank
zollen wird. (Bei>prochen vom Referenten der Grazer Tagespost.)

Protokoll der XIII. Vereinaveraammlung am 11. Dezember 1896.

Vorsitzendtf: Obmann Kustos Marktanner.

Am Freitag, den tx. Dezember fand die 13. Vereinsversammlung statt.

Herr Kapitän Renvers hatte wieder in liebenswttrdiger Weise eine grosse

Zahl sehr interessanter Bilder zur Verfügung gestellt, und zwar waren es di^roal

Schweden und Norwegen, welche im Bilde vertreten waren. Der Obmann
Kustos Marktanner erUUiterte die Sammlung, da Herr Rapitfta Renvers
verändert war, persönlich zu erscheinen. Es gelang dem Obmann vorztlglich,

die wesentlichsten Gegenden durch SrhilderunEjen tu hv]rhvn , da er --elb-t vor

mehreren Jahren in der glücklichen Lage war, die meisten der vorgeführten

Punkte selbst zu bereisen. Herrn Dr. Wibiral, dem unermadlichen Förderer

der kunsthistorischen Richtung, war es gelungen, dem Archiv des Khibs wieder
ein sehr interessantes Objekt zu erwerben. Durrh seine Verwendung spendete

Herr Prof Gaupmann dem Klub eine Photoi^raphie aus dem Jahre 1856, welche

eine direkte Aufnahme im Formate 150X 100 ist. Für die damalige photographische

Technik gewiss dne bedeutende Leistung. Nach llngerer Pause war auch wieder
einmal eine Röntgenaufnahme zu sehen. Prof. Czermak, welcher dieselbe

gemacht hatte, erläuterte den chirurd-rhen Fall und berichtete (Iber den jetzigen

Stand der Röntgenlrage. Die Aufnahme betraf eine beiderseitige angeborene

Luxation der HflftgdenkskOpfe bei einem fQnQshrigen Mäddien und war auf
der Platte vom Formate 30X40 das ganze Skelett des Kindt s vnin halben

Rücken bis zu den Knieen in allen Details sichtbar Die Hüftgelenksköpfe

befanden sich statt in den Gelenkspfannen um 5 cm höher gegen die Becken-
schaufeln gestemmt Dass Aufioudunen von so ausgedehiten Ohjdden Jetzt

möglich sind, ist einer wesentlichen Verbesserung der ROntgenrMire zu vcT'

danken. Prof Czermak erlfluterte die-e von der .Allnrnneinen Elektricitats-

gesellschaft in Berlin hergestellten Röhre und berichtete auch über eigene Ver-

iucbe, welche Locbkamera-Aufnahmen mit Röntgenstrahlen betrafen und ein

tibersichtliches Bild Obo* die Wirksamkeit und Art der Ausstrahluni^stellen der
Röntgenröhre geben. Nachdem Herr Obmann Marktanner eine grössere

Anzahl von gebrauchten phot()graphi>chen Utensilien feilgeboten hatte, demon-
strierte er eine sehr einfache Vorrichtung, mit welcher Figurcntaleln aus Büchern
durdi Kontaktdruck kopiert werden können. Zahlreiche Proben zdglen die
gute Verwendbarkeit dieses von ihm selbst konstruierten Apparates. Zu der
nun angeregten Diskussion über den letzten Projektionsabend ergriff Herr
Dr. Wibiral das Wort und hob einige leicht zu beseitigende Übelstflnde hervor.
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Herr Dr. Albrecht, Obmann Marktanner, sowie Postkontrolleur Valentin
und mehrere andere beteiligten sich auch lebhaft an der Diskussion, und ist zu

erwarten, dass bei Abhaltung des nächsten Projektionsabends manche Übelstflnde

gmOdat und numcbe Vorzflge in noch hellerem Lichte erscheinen werden. —
Herr Prot Pfaundler teilte dann noch ab Jüuiioaom die Konstruktioii einer

photoeraphischen Kamera mit, welche seiner Zeit wirklich aussjefohrt wurde.

Eine gewöhnliche Flasche aus orangefarbigem Glase enthielt in der Mündung das

Objektiv und im Boden die einschraubbare Fassung mit der Platte. Eine seitliche

Tubolator geatauele, sowohl das Kdlodium als andi das Silberbad, den Entwickler

und schliesslich das Fixierbad der ReOie nach bei Tageslicht einzugiessen und
so das Bild ohne Diinkelkanuner zu vollenden.

Prof. Dr. Paul Czermak, z. Z. 1. Schriftfahrer.

KsisJ«-

Ges«Uu«halt zur förderung der Amatctir«<Photosraphie

in j^amburg.

Am 19. November fand im Vereinslokale ein sehr zahlreich besuchter

Projektionsabend statt Ztu* Projektion gelangten Bilder aus Hamburg imd
Umg^[end von den Herren Dr. Herfurth, Dr. Arning, O. Meyner und
Trink s sen.

In der geschäftlichen Versammlung am 3. Dezember wurden aufgenommen
als ordentliche Mitgheder: die Herren William A. Ritz, hier, Holzbrücke 7/1 1

;

E. A. Galbreath, Glockengiesserwall 96.

Als auswärtige Mitglieder sind aufgenommen: die Herren Oscar Httbo,
Lüneburg, Einhorn- Apotheke; Otto Steinitz, Kiel, Walkerdainm 8.

Zu korrespondierenden Mitgliedern sind ernannt worden: die Herren Haupt-

mann Ludwig David, Lemberg; Dr. Hugo Henneberg, V^en; Dr. Frede-
rico Mallmann, Wien; Dr. Rudolf Obermayer, Wien; Professor Hans
Watzek, Wien; J. S. Bergheim, Wien: Dr. Julius Strakosch, Hohenau;
Ed. Hannon, Brüssel, Rob. Demachy, Paris.

Herr Dr. Ed Arning leitete eine Besprechung ein Aber die Anfertigung

von Diapositiven, und zeigte an Experimenten die durch relatives Verhältnis

der Belichtungsdauer zur EntwicUerstlrke erreidibare verschiedene Färbung
der Bilder.

In der ordentlichen Versammlimg am 23. Dezember sind aufgenommen
worden als ordendiche ftGtgüeder: die Herren G. Einbeck, Alsterdaram i, p;
Ed. Stegelm an n, Altona, Langenfelderstrasse a6IL

Als auswärtige Mitglieder: die Herren Hauptmann Leity, Inf.-Rgt 137,

Hagenau i. E.; Gral Johann Tyszkie wicz, Wilna, Russland; Sprachlehrer

Ernst Juncker, Davos-PIatz, Schweiz; die .Photographische Geselbdiaft* in

Kiel. Der Vorstand.

Protokoll der C c neral Versammlung vom 14. Januar 1897.

Anwesend a8 Mitglieder.

Die statntenmflssig aus dem Vorstand austretenden Herren C. M. Kanning,
C. A. M. Lienau, Ad. Schmidt und Dr. W. von Ohlendorff werden wieder-

gewAhlt
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Zu Kassenrevisoren werden gewAhlt: die Herren Robert Wegener und

F. J. Trinks.

Als answinige Ifiti^eder smd aufgenommen: die Herren Friedrich

Nickisch von Rosenegh, Premierlieutenant im Dragoner -Regiment v. Bredow
<i,Srh!e- ) Nr 4, Lüben (Schlesien), und Heinrich Vellgntii, Ingement der

Firma Siemens & Halskc. Bochum. Rottstrasse 42I.

Herr Ernst Juhl berichtet über die vom i. November bis 6. Dezember

1896 in der KunsÜiaHe abg^iallene vierte intematioiMle Jahremnastdlniif kitaist-

leiischer Photographieen wie folgt:

Zu Gunsten der am Anfang September eröffneten Berliner Ausstellung

verschoben wir unsere Ausstellung um einen Monat in eine ungünstigere Jahres-

zeit Der kleine Rückgang der Besuchnilier i«l aSefa dieaem UmslMid

nsuaciireiben, und findet auch seine natflriiche ErUaiung in den trflben, so

Besichtigungen sich schlecht eignenden Novembernebrln Zur Aii<';tellimg

wurden, wie im vorigen Jahre, ausschliesslich persönliche Einladungen an

artistisch schafifende Amateure gerichtet, die — mit ganz verschwindend wenigen

Ausnahmen — wieder unserm Ruf bereitwillig folgten. In der Hanptsadie

bestand unsere Ausstellung aus der Elite der am 14. Oktober geschlossenen

Berliner Ausstellung, wir konnten nichts anderes bringen als diese, da wir

unsere Verbindungen aus Interesse für das Beschicken dem BerUner Komitee

ohne Rückhalt zur Verfügung gestellt hatten. Soweit rie ans nidit von froher

her bekannt waren, hatten wir die Einladungen auf die uns durch die Brüsseler

und Pariser Aiis-tcllung bekannt gewordenen, KOnstleriscbes schaffenden

Amateure beschränkt.

Für den Katalog wurden die Annoncen zum erstenmale direkt, dnrdl ehl

an die hiserenten gerichtetes Rundschreiben, von uns eingesammelt Der Erfolg

war ein glänzender, wir erhielten 38 Aufkrilge auf x8 ganze Seiten und ansaefdem
zwei Beilagen, während wir im vorigen Jahr nur sieben ganze Seiten Annoncen

durch die Vermittelung eines Annoncenbureaus erhielten. Wir konnten, infolge

des pekimilren Erfolges durch die Annoncen, an eine besonders reiche Aus-

stattimg des.Katdoges denken, und die uns durch Herrn Wilhelm Knapp in

Halle gtuigst zur Verfügung gestellten Autotypieen auf einseitig bedrucktem

besten Illustrationspapier wiedergeben. Im Interesse der weiten Verbreitung

des Katalogea haben wir allen Ausstellern und s&mtlichen deutsch -datar-

rdchischen Vereinen ein Exemplar — im gtnzen 075 Stüde — gratis zugesandt
Aus demselben Grunde verkauften wir den Kataloir, der uns hei einer Auflage

von 1300 Stück 55 Pfennige per Stück kostete, weit unter dem Hersteilungspreis

mit 30 Pfennigen per Stück.

Allen Ansstellem wurde das Diplom ab direnvoUe Erinnerung an <fie Aus-
stellung verliehen. Das Diplom ist von dem ICaler Arthur Illies direkt auf Stein

trc^cichnet, und wurde mit zwei Farben, blau und gelb, auf starkem Japanpapier

gedruckt, ausserdem ist, imi den Lithographieen mehr Kraft und Tiefe zu geben,

ein Relief, ebenfalls auf der lithographischen Presse, eingeprägt. Auf dem Mittel-

hOd des Diploms schaukeln sidi, vom getbroten AbendUcfat bdeuchtet, dnige
Schwäne auf dem leicht bewegten Wasser des im Hintergrunde durch die

Lombardshrücke abgeschlossenen Alsterbassin- Die Schwäne sind hier gleich-

zeitig daä charakteristische Symbol für Hamburg, den Ort der Ausstellung, und
das Symbol der Reinheit, das Haupterfordenüs dler irtiotographisdien AfMtien.

Seitlich wird dieses sehr licht wirkende Bild durch Sonnenblumen — gelb auf

dunkelbraunem Grund — eingefasst, in dem oberen Rahmenteil, der die

Bezeichnung: Vierte internationale Jahresausstellung der Gesellschaft zur För-
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derung der Amateur-Photographie, Hamburg 1896, trägt, ist die Vereinsnurk^
ein Schwan auf der Alster, im Hintergrunde Hamburgs HaupttQrme, eingefögt.

Der untere Rand trägt den Namen des Ausstellers und die Namen des Vor-

studes. Die Kosten des Diphnns stellten dch bei 13a Ausstellern totel anf

Mk.a75,0o, also snf eiws Mk. a per Stade

Die Einnahmoi und Anagsben stellten sidi wie folgt:

Einnahme,

aaas Eintrittskarten ft 50 Pfg. . . Mk. 1117,50

a*4 m Aao , . . , 48^80

2479
16 Dauerkarten A 2 Mk. . . . Mk. 32,00 Mk. 1198,30

1078 Kataloge ä 30 Pf. „ 323,40

.8 . * SP » » 4.00 » dnt¥>
Anncmcen im Katalog ^ 9>&oo

Mk. 3440,70

Ausgabe:

Katalogdmck von 1300 Stack Mk. 705,00

Dnicksarhen ^ 106,55

Aufstellen der Wände, Tapezierer u. s. w. . . „ 224,10

Reklame ^ 373,69

Gdiüter « >8oyos

Frachten , 330,55
Porti ^ 234,00

Bureau und Diverse , 118,10

Diplom „ 375,50

Übendmss „ 93,16

Mk. 3440^70.

Die BesucherzsU Ist ein wenig gegen voriges Jahr zurflckgegangen. Der
(Himd ist» wie erwthnt, in der Jahreszeit za sudien, vidleicht* auch in dem
Fdilen der wissenschafUichen Arbeiten, von denen wir in diesem Jahr nidhls

Neues vorfflhren konnten. Beim Registrieren und Aufhängen waren die Herren

E. T. Körner und Gebrüder Trinks behilflich. Die Aufhängung war eine

leiditere, wir hatten 1695: 898 und 1896 nur 595 Bilder untenubringen, die tut
alle gerahmt waren. Die Bilder waren streng nach den Nationalitäten geordnet»

so dass ein Vergleichen untereinander sehr erleirhtcrt war Wir sahen zum
erstenmale die bedeutendsten Klubs auf unserer Ausstellung, von denen der

Kameraklub, die Association Beige de Photographie und der Photo Club de Paris

mit ansgeseidmet gewählten Kollelctivaussldlnngen verti'eteu waren, so dass

man einen vortrefflichen Überblick Ober die hochstehenden kOnstlerischen

Leistungen dieser Vereine hatte. Auch England war recht gut vertreten , wir

haben für nächstes Jahr weitere wichtige Verbindungen dorthin angeknüpft,

so dass wir auf der nidisten Ausstellung auch die Ferien des Londoner Salons

unserem Publikum vorfOhren werden. Die Beschickung der wirklich inter-

nationalen Ausstellung seitens der in Betracht Itommenden Lander stellte sich

in den letzten beiden Jahren wie umstehend:

Unsere Gesellschaft hat ausser dem nnzwdfelhaften Erfolg der Vervoll-

kommnung der kOnstlerischen Arbeiten ihrer Mi^eder anch den Erfolg des

stetigen Wachsens der MitgUedencahl durch die Ausstellungen.
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Wir zihltien nach den Ausstellungen:

1895: 68 ordeoüiche, 6 ausserordentliche, 16 auswärtige Mitglieder,

1896: 107 , 7 „ 46 „

wobei noch z\x erwfthnen ist, dass die Ende 1896 aui^geschicdcacn Mitglieder

(9 ordentlidie aml s raswlrtige) in obigen Zahlen ttidtt mit enthalten amd.

Do- Vmntzende macht die Ifi^^ieder auf einen Aoftatx von Robert
Demachy-Paris in der Januamununer der Wiener Photographischen Blätter

aufmerksam, aus dem Herr Juhl folgende Auszüge vorträgt: Herr Dcma< hy

beklagt, dass trotz der vom Photo Club veranstalteten Ausstellungen künst-

lerischer Photographieen das Publikum — ausgenommen Maler und Personen,

die sich mit der Kunst beschäftigen — die neuen Bestrebungen in der Photo-

graphie nicht begreift, da-^ l'rteil lautet: Es ist nicht schlei ht, aber es ist keine

Photographie, oder noch strenger: Es ist schlecht, weil es keine Photographie

ist Fragt man den so Urieüenden, so wird er folgende CkOnde Ober sein

absprechendes Votum abgeben:
E< keine Photnsiraphie, denn es ähnelt der Radiening einer RtMel-

Zeichnung; oder die willkürliche Unscharfe zerstört den photographischen Cha-

rakter und giebt dem Druck den Anschein der Reproduktion nach einem

Gemälde oder dergL

Demachy sagt darauf: Die Photograpliie ist vom Gesichtspunkte des

kOnstlcrisrhen Effektes und der Wiedergabe immer ^ehr weit entfernt von der

Radierung gewesen, und an dem Tage, wo wir dahin kämen, durch Anwendung
derselben Farbstoffe wie der Radierer, uns diesen samtenen Schwärzen und
kräftigen Tiefen zu nAhem, die uns bisher gefehlt haben, sollten wir — statt

na zu gratulieren — diesen Abdruck unbarmherzig verwerfen, weil er schuldig

ist, sich bis zu einer möglichen Verwechselung erhoben zu haben mit einem

Verfahren, das vom künstlerischen Standpunkte als bei weitem höher stehend

gilt? Wenn diese merkwürdige Betraehtnngsart richtig ist, mOssen vfkt waS

jeden Fortschritt verzichten, und uns mit den Chlorsilberkopieen begnOgen, die,

mit Horhglan;^ getrocknet, in keiner Weise Gefaltf laufen, mit einer KOnstler-

tcchnik verwechselt zu werden.

Über die Frage der Schärfe giebt es auch lebhafte Angriffe. Wird die

Schirfe vernichtet, so vemiditen wir das Wesen der Photograpine, das in der
minutit-sen Treue ihrer Reproduktion, in der Feinheit und VoDendtmg ihrer

Wiedergabe der Natur besteht

Die bchauptung erscheint mir nicht stichhaltig. Das eigentliche Wesen
der Photognqphie ist nicht die detullierte Wiedergabe der Natur. Diese ist

vielmehr Sache der Einstellung, welche nur eine der vielen Operationen des

Photographen ist, imd von dessen Belieben abhAngt. — Man Bndert nidils an
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dem Wesen der Photographie, wenn man für Landschaften und Porträts Blenden

von 3mm Ötlhung nicht verwendet. Wir wählen einfach einen der vielen

EUdEte, wdche die Pbotographie nns giebt Dam dieser Effekt nidit nadi dem
Geschmacke der Majorität des Publikums ist, ist eine aiuicre Sache, wir unter-

werfen uns da der freien Kritik (Iber das kflnstlerischc Resultat, von der ich

schon gesprochen. — Zum ächlusse möchte ich alle Bedenken zerstreuen über

die Intentionen der sogen, neueren photographiscfaen Schule. Wir woHen nicht,

wie es uns von mancher Seite vorgew«»rfien wird, das Aussehen einer Radierung,

eines Aquarells nachahmen, aber wenn es uns gelingt, in unsere Werke etwas

von der Stimmung und dem Effekte hineinzubringen, der den Reiz dieses Ver-

fahrens ausmadit, so werden wir onwSlkOificfa Drn^ erzeugen, In denen
man eine Almlichkeit mit Aquarellen oder Stidien finden wird, weil es bei einem
monochrninen Werke nicht zweierlei Arten giebt, die Kirnst zum Ausdruck zu

bringen, und wenn man auch immer gesagt hat, dass die Photographie auch

ein monochromes Verfahren, ihrem Aussehen nach sehr verschieden von dem
genannten Verfahren sei, so rflhrt dieser Unterschied einzig und aliein von dem
gänzlichen Mangel an kflnstlerischer Empfindung und Ausdruck in einer Photo-

graphie her. —
Soweit der Auszug aus dem mit grossem Beifall von der Versammlung

au^S^ommenen Auftatc des Herrn Demachy, der in der Annuaire g^närale

et international de la Photographie 1896 erschiaien ist, und von Herrn Dr. Hugo
Henneberg, wie obige AuszQge beweisen, ganz vollendet übersetzt wurde.

Verein far wissenschaftliche und Amatenr>Photographie.

Hauptversammlung am Dienstag, den 15. Dezember 1896.

Nach Eröffnung der Versammlung teilte der I. Vorsitzende mit, dass der
persönliche Vortrag des Ehrenmitgliedes, Herrn Professor Selenka, wegen
Erkrankung desselben nicht stattfinden könne. Doch hatte dieser eine Anzahl

herrlichster farb^er Diapositive von Bildern aus Japan, Indien u. s. w. nd>8t

erläuternden Notizen, sowie eine Sammlung kolOTierter Photographieen dem
Klub Obersendet, und so fanden die auf heute angesetzten Scioptikonprojektionen

jener Diapositive statt, worauf die gleichfalls sehr interessanten Photographieen

cirkufierten. Selbstredend fand auch das heute von Herrn Professor Selenka
Gettotene ungeteilten Beifall.

Hauptversammluti I,' am Dienstag, den aa. Dezember i8g6.

\'ortraLi des Herrn Hat l eb« lacker ilber phot ographische Neu-
heiten, insbesondere über den Kinematographen und dessen geschichtliche

Entwickelung, sowie Ober die Photographie in natOriidien Farben von Dr. Seile
in Brandenburg a. II. Der genauere Inhalt des Vortrages wird in dem Bericht der
nächsten Rundschau-Nummer bekannt [.'»'Ccben werden Herr Rat Uebe! ;n k er

erläuterte seinen Vortrag durch Vorführung von Diapositiven mit dem Scioptikon.

mittels dessen auch mehrere Originalproben von Dr. Selleschen Farbenphoto-

Der Vorstand.
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sraphieen gezeigt wurden : von letzteren , deren prflcise Farbenwiedergabe zu

bewundern war, erregte namentlich cm Blumenbouquct im Format 13X1^ ^*
seitige Aneriwonimg.

In Abwesenheit des I. und II. Vorsitzenden eröffnete der I. Schriftführer

die Hauptversammlung. £s kam zunächst ein Brief des I. Vorsitzenden zur

Verlesung, faduddich dessen Herr Rat UebeUcker unter gleidizdtiger Ent-

schuldigung, dass er heute erst später erscheinen könne, sein Amt als I. Vor-

sitzender niederlei^t, und fQr drn Kall dt r Inaussichtnahme seiner Wiederwahl

erklärt, dass er eine solche infolge anderweitiger Inanspruchnahme seiner an

nnd fdr sidi schon vielbesetzten Zeit leider nicht mehr annehmen könne.

Indem hienuif zur Tagesordnm^; fibergegangen wurde, erstattete Heir
Fabrikant Issmcyer als Klubkassicrcr Rechenschaftsbericht pro 1896, welchem
zufolge der Klub das Jahr 1896 mit einem Rctnvermögcn von Mk. 408.69

abschliesst Es wurden die Herren Hörner und Bayer zu Revisoren gewählt

und beauftragt, das Ergebnis der Revision nun Zweck der Decharge de»
Kassierers am nächsten Hauptversammlungsabend mitzuteilen.

Der I. Srhriftführer schloss mit Verlesung der Protokolle über die im

Deaember stattgefundenen Hauptversammlungen seine Thätigkeit pro 1896 ab, der

IL Sdiriftfllhrer, welcher heute erst später erschien, hatte an den Klub das

Ersuchen richten lassen, bei einer Neuwahl von seiner Person abzusehen, da
er durch Studium und gesellschaftliche Verpflichtungen vielfach in Anqtruch
genommen sei.

Es wurde sodann aar Vorstandschafts -Neuwahl geschritten.

Nachdem Herr Rechnungsrat Uebelacker, wie vorerwähnt, um Umgang»
nähme von seiner Person bei Neuwahl eines I. Vorstandes ersucht, den Wunsch
nach Enthebung von diesem seit Bestehen des Klubs innegehabten Ann auch schon

im April vorigen Jahres aus gleichem Grunde wie heute ausgedrückt hatte, und

damals nur auf dringende ofllaelle Vorstdlung des Klubs in sdner Charge ver*

blieben w u . sprach sich die Versammlung dahin aus, dass bei Ballotage Ober

einen I. Vorstand pro 1897 die dringende Bitte des genannten Herrn thimlichst

berQcksichtigt werden müsse.

Herr Rentner Horner, welcher in froheren Jahren bereha die Charge

eines II. Vorstandes bekleidet hatte, und heute als I. Vorstand zunächst in Vor-

schhi'j; kam, lehnte die Wahl von vornherein aus persönlichen Gründen auf das

bestmimieste ab. Es wurde hierauf Herr Photograph Henry Traut, der

bekanntermassen auf dem Gebiet dar Amalrar^ioiographie gans Hervorragendes

leistet und speaeU ftlr den Klub seit einer Reihe von Jahren sich hodiverdient

gemacht hat, zum I Vorstand gewählt. Derselbe übernahm nach einigen herz-

li< hcn Worten sofuri die Leitung der Versammlung Als II. Vorstand wurde

Herr Regierungsaccessist Karl Bayer gewählt. Wiedergewählt wurden als

I. Sdu^tfilhrer Herr MUitlrgeriditspraktikant Stirner, als Kassierer Herr

Fabrikant Issmeyer, welcher zu dieser Charge au( h noch die des II. Schrift-

führers auf eigenes opterwilliges Anerbieten erhält, und als BibUothckar Herr

Kunstmechaniker Reithmann.
In gebahrender Anerkennung der gamc bescmderen Verdienste, weldie

unser bisheriger I Vorstand, Herr königl. Rechnungsrat a. D. Cajetan Uebel-

acker seit dem Bestehen des Klubs um den letzteren sich erworben hat,

wurde derselbe von der Versammlung einstimmig zum £hrenvorstand ernannt.

Hauptversammlung am Dienstag, den 13. Januar 1897.
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was dem Herrn Rat, welcher während der Vorstandswähl erschienen war, sofort

persönlich mitgeteilt werden konnte.

Zur Statutenänderung wurde vom Herrn Rat üebelacker Abänderung
des § 5 der Statuten beantragt, und zwar durch Streidiung von: JBeru^hoto*
graphen dad nur dann . . .* Ins . . vorgeschlagen". Der Aatng wurde
angenommen.

Femer beantragte Herr Klubkassierer Issmeyer, um die Einnahmen des

Klubs, hhiaichtlich derer die Notwendi^eit einer Erhöhung aus dem Redmungs-
abschluss pro 1896 zu ersehen sei, zu vermehren, die verschiedenen dem Verein

zu Gebote stehenden Mittel zu cinrr solchen Vermehnin^ dt-r Kinnahmen in

Erwflgtmg zu ziehen, und eventuell die Mitgliederbeiträge um ein geringes zu

erhohen. Nachdem nach dieser Richtung noch verschiedene andere Meinungs*

äusserungen und VorsdiUge der Anwesenden erfolgten, schloes der L Vor^

sitzende die Diskussion mit dem Bemerken, dass mit Rücksicht auf die Wichtig-

keit des Gegenstandes und die vorgeschrittene Zeit es /wccktnüssig sei, heute

über die äaclic nicht weiter zu beraten, vielmehr biä zur nächsten Hauptver»

Sammlung Ober diesbecQ^che AntrBge sich schlüssig zu machen.

Die beiden zur Aufnahme angemeldeten Herren: Hans Lehmann,
Architekt, Häberlstrasse 22, III., hier, und Willielm Trautmann, Ingenieur,

Hopfenstrasse 4, Ilr., hier, wurden durch Baliotage als Mitglieder aufgenommen.

Stirner, I. Schriftführer.

*
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Vereinanaehriehten.
In Darmstadt bfldete «ich ein Verein von Freunden der Plioto»

graphie*, wdcher bereits 60 Mitglieder zählt. Erster Vonritsender ist Dr. Ernst
Büchner in Pfungstadt, zweiter Vorsitzender Lehrer Herwek Die Versanun-
lungea finden am dritten Dienstag des Monats im , Kaisersaal " statt

\

Freie photographisehe Vereinigung zu Berlin.

Ordentliche Sitzung am Freitag den 15. Januar 1897.

Vorsitzender: Geheimrat Prof. Dr. G. Fritscb.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen die Herren: x. Leo Braune,
ordentlicher Lehrer a. d. Luisen-Schale; a. Dr. med. Georg Cohn, Augenarst;

3. Dr. Curt Zimmermann: 4. Fräulein Emma Halske. sämtlich in Berlin

wohnhaft. Der Freien photographischen Vereinigung wünschen als ordent-

liche Mitglieder beizutreten die Herren: i. Baron von Ardenne, Lieutenant im
Kaiser Franz Garde-Grraadier-Rgt. Nr. 9; 9. R. Gaedicke; 3. Paul Goercke,
Hauptmann a.D.; 4. Oberlehrer Dr. Fr. Grosse: 5. Bautechniker Fritz Knieling;
6. Dr. med. Franz Kronecker; 7. Dr. Oscar Lasser, Universitäts- Professor;

8. Freiherr von Reibnitz, Oberst a,D.; 9. Dittraar Schweitzer, Kunst-Ver-

leger; xa Professor Dr. Rudolf Virchow, Gdi. Ifedizimdrat, simdich in

Berim wohnhaft: 11. Dr. phil. A. Warbnrg, Hamimrg; femer la. Fh» Ober-
R^eningsrat Meyer, Elbcrfrld

Tagesordnung: Anonyme Ausstellung. Einen interessanten Versuch

veranstaltete auf Veranlassung von Herrn Franz Goerke die Tnie photo-

graphische Vereinigung, indem sie ihre Mitglieder zu einer anonymen Ausstellung

einlud. Die Bedingimgen waren folgende; Jeder Einsender darf nicht mehr wie

zwölf Bilder einzeln gerahmt oder einzeln auf Karton gezogen einheferUf

Format beUebig; die Aufiishmen mflooen in den bdden letzten Jahren von don
Einsendor selbst gemacht und dOrfen auf keiner bisherigen Ausstellung aus-

gestellt gewesen sein: jedes Paket muss die Bezeichnung tragen, zu welcher

Ausstellungsgruppe es gehört und zu die.sem Zwecke entweder mit einem K
(künstlerische Photographie) oder mit einemW (wissenschaftliche Photographie)

versdien sdn; auf jedes Paket ist ein Kennwort zu schreiben, wdches auf

einem beigegebenen geschlossenen Cuvert, das den Namen des Absenders ent«

h&lt, zu wiederholen ist; die eingelieferten Bilder müssen auf der Rückseite mit

demselben Kennwort bezeichnet werden.

Prlmiierung: Zdm der besten Bilder der künsllerischen und fibif der

wissenschaftlichen Abteilung werden durch Preise ausgezdchnet; die Prämiierung

findet am Sitzun^sabend dergestalt statt, dass jedes anwesende Mitglied die nach

seiner Ansicht zehn bezw. fünf besten Aufnahmen durch Angabe der Nummer
bezeichnet; die Nummern, aufweiche die meisten Stimmen fUlen, erhalten die

Preise der Reihe nach; die Verteilung der Preise findet sofort statt Jeder

Aussteller darf nur einmal pramiirt werden.

Der dem Unternehnien zu Grunde liegende Gedanke war gewesen, durch

efaie Zusammenstdlung der noch unbekannten Arbeiten, welche in jüngster Zeit

von den Vereinsmitgliedern ausgefllhrt worden waren , eme Anregung zu neuen

Ideen zu geben. Die .\nonvmitat wurde eingeführt, damit am-h der .Anfänger

sich nicht zu scheuen brauchte, seine Erstlingswerke dem öffentlichen Urteil
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preiszugeben , und durch direkten Vergleich mit der Gesamtheit deb Ausgestellten

in die Lage versetzt werde, sich ein Urteil Ober seine eigene Kraft xn bOden.

Dank der regen aUgemeinen Beteiligung an dem Werke war dne atattüdie

ZaU von durchweg guten Aufnahmen zusammenp;ekommen Uber 3Q0 kOnst-

lerische Blätter, umfassend Portrats, Genre-, Stiinmungs- und Landschaftsbilder,

Interieur- und Architekturaufnalunen, Seestücke, Wolken- und Beleuchtimgs-

Stadien; dazu 93 wiasenschaftticlie Aufoahmeii aus dem Gelnete der Medizin,

Bakteriologie, Kthnographie, Ge<dogfe und anderer Disdirfinen, auch einige

mit Hilfe der Röntgenstrahlen aiifjjenommene Photographieen schmückten die

Wftnde des mittleren Saales des Architektenhauses, woselbst die Ausstellung

stattfand. Herrschten audi im aDgondnen die Formate isX'S'und 9X19 vor,

so fehlte es doch nicht an Originaiaufhahmen bis zum Format 24 >< 30 und an

VergrAsserungen noch bedeutenderen Formates, wodurch das Gesamtbild ein

recht lebhaftes und bimtes wurde.

Von 7> Uhr ab bewegte sich deim auch ein schaulustiges Publiktnn, ans

IGti^dem der Vereinignngi Damen and Herren, sowie ihren Gislen beshÄend,
im Saale, eifrig vergleichend und kritisierend, denn es herrschte allgemeines

Stimmrecht. 15 Preise, bestehend in Bronzefiguren, Schalen und anderen An-
denken, standen auf einem besonderen Tische und harrten der glOcklichen

Gewinner.

Um 9 Uhr wurden die Stimmzettel eingesammelt Das schwierige Amt
des Auszählens, das die Herren Dr Brühl, Holzt und Premier-Lieutenant

Riesling in dankenswerter Aufopferung übernommen hatten, dauerte bis io'/4Uhr,

worauf alsdann das Resultat verkflndet wurde.

Es waren 164 Stimmzettel abgegeben worden. Sdbstverstlndlich hatten

sich die Stimmen häufig zersplittert, da es wohl schwer hielt, bei der grossen

Anzahl der Bilder in der verhältnismässig kurzen Zeit ein richtiges Urteil zu

flUlen, auch bei der Verschiedenheit des Geschmackes die Ansichten häutig

recht weit auseinander gingen.

Die zdm Preise f&r kOnsderische Photogra|rfiie eriitdhen: i. Otto Scharf-
Crcfeld (59 Stimmen): 2. Frau Marie Vogt C56 St.); 3, Robert Knobbe (47 St ):

4. Rechtsanwalt Fritz Scheff (4081 ): 5 Max Kiesling fsgSt ): 6. Otto Rau
(35 St); 7. Franz Goerke (34 St.); 8. Adolph Holzt (29 St); 9. Paul Ponge
(96 St); ia LandlMuinspektor W. KOrber und Betridiadirektor G. d'Heureuse
mit je 31 Stimmen. Durch das Los wurde der ita Preis Herrn Körber zuerteOt

Die fünf Preise fdr wissenschaftliche Photographie erhielten: i. Premier-

Lieutenant a.D. Kiesling: 2. Dr. Georg Itzerott- Beizig: 3. Dr. med L. Brühl
(für in Gemeinschaft mit Herrn Prof. Goldstein ausgeführte Röntgenaufnahmen):

4. Dr. Ren« du Bois-Reymond und Dr. Cowl; 5. S. Jaffd^Posen. Es ist

hier nicht der Ort,- die gewiss recht interessante Frage zu erörtern, inwieweit

diesmal die „vox populi" als „vox dci" anzusehen war: zum Trost Air manchen
nicht Prämiierten mag es aber gesagt sein, dass bei dem eingehaltenen Modus
der Prtüniienmg ein einzelnes irgend wie hervorragendes Bild mehr wert war,

als eine grössere Zahl vorzflgUcher Leistungen, die sich leidit gegenseitig die

Stimmen fort'-tahlrn. So ist es wohl billig, zu erwähnen, dass auch einige der

Prämiierten doppelt, Herr Franz Goerke sogar dreimal, als zu Prämiierender

ausgerufen wurde.

Noch lange nach der Preisverteilung — Herr Knobbe hatte in freund-

licher Weise die Beschaffung der Preise übernommen — blieben die Mitglieder

eesellit; vereint, und es wurde allgemein dem Wunsch Ausdruck gegeben, der-

artige interne Ausstellungen alljährlich zu wiederholen.
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Für heute sei nur freudig konstatiert, dass die Resultate dieser kleinen

Ausstellung schon unter dem Einiluss der Internationalen Ausstellung für Amateur-
Photographie in Beriiii im September 1896 standen, so dass man wohl der Hoff-

nung Raum geben darf, dass die konstlerische Entwicklung der Berliner Schule

im Laufe der Zeit einen erfreulichen Fortschritt nehmen wird.

Dr. Franz Schfltt, II. SchrifttOhrer.

Das WiateifiNrt am Soimabsiid den C Februar 1897.

In den praditvollen FeatsAkn des Palast-Hotds versammelten sidi die

IlfitgUeder der Freien photographischen Vereinigung, um ihr Winterfest zu

feiern. Noch nie war die Beteiligung eine so starke, noch nie hatte sich eine so

grosse Zahl schöner Frauen und reizender jugendlicher Mädchengestalten ein-

;gefonden, wie dieses Mal, wo das alQflhrlich wiederkehrende Fest durch einen

Ballabend gefeiert werden sollte.

Ein glänzendes Diner erölTnetc den Abend. Die künstlerisch ausgestattete

Tisclikane, für welche der Unterzeichnete ein Bild aus dem Hamburger Hafen

j(estiftet, das Herr Otto Ran in gewohnter Meisterschaft in Heliogravüre

reproduziert hatte, trug ein auserlesenes Menu. Die Tischreden beschränkten

jich auf zwei Toaste, (leheimrat Dr. Fritsch sprach auf die Freie photo-

iprapllische Vereinigung, Geheimer Justizrat Keyssner in bekannter launiger

Wdse auf die Damen.
Wenn schon während der Tafel bei den Klängen der Hauskapelle des

Palast -Hotels eine sehr angeregte und festesfrohe Stimmung herr-^i hte, so

.erreichte dieselbe ihren Höhepunkt, als nach derselben eine von Herrn Referendar

Dr. Max Oechelhaeuser arrangierte, origineUe Tombola ihren Anfang
nahm: In dem Saal war ein grosses Aquarium etabliert, dessen gemalte Seiten*

wflnde den Meeresgrund mit seinem bunten Ld>en und Treiben darstellten.

Neben dcniselben stand das Glücksrad mit tooo Losen, an welchem einige

liebenswürdige „Glücksradelmädchen" ihres Amtes walteten. Em mächtiger

Ftosd^ der aus dem Aquarium auftaudite, lud zum «Angdn* ein und pries all*

.die Schatze, die das Aquarium enthielt, in einem humorvollen Gedicht in so

glflhenden Farben, dass das GlOcksrad bald von Kauflustigen umlagert war.

Und was tauchte nicht alles aus dem Aquarium auf, wenn der Losbesitzer

seine Angel mit dem Lose auswarf: Die bekannte Hilisbereitsdiaft der Mit^eder
der Freien pbolOgraphischen Vereinigung, wenn es gilt, irgend eine Veranstaltung

des Vereins zu unterstützen, hat sich auch dieses Mal auf das glänzendste

bewährt, denn die Tombola verfügte über 600 Gewinne, die zum grössten Teil

gespendet und nur zum kleinsten Teil angeschafFt waren: Photographische

Utensilien aller Art, wie Platten, Entwickler, Chemikalien (sogar eine grosse

Flasche mit 5 Liter aq. dest ), Objektive, photographische Ix'hrbilcher aller Art.

Kalender, Heliogravüren, Photograpbieen, Kunstgegenstände in Bronze und cise-

liertan MefiD, Parfüms, Chokoladen, Bonbonni^en, grosse Atrappen in Form
fatM^aiter Tiere — kun^ unerschOpflicli schien der bihalt des Aquariums, und
wer eine Niete herausfischte, der erhielt den Tro-t dafür wenigstens in Form
eines scherzhaften Gedichtes. Neben der Tombola trat der Tanz bald in seine

Rechte und fand erst zu früher Morgenstunde sein Ende in einem schönen

Cotillon mit emer FOlle der hübschesten Überraschungen.
Der offizielle Schluss des Abends war ein niutiienwalzer, der der tanzenden

jungen Welt fast unerschöpf lii he duftende Gaben brachte — ein harmonisches

Ausklingen des schönen und Vielen hoffentlich unvergesshchen Festes.
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Der l'ntcrzeichnete konnte es sich nicht versagen, Herrn Dr Oechcl-
hacuscr, der den hervorragendsten Anteil an dem schönen Gelingen hatte,

eine kleine Ovation zu bereiten, indem er ihm mit einer kleinen Anbräche
dne Adresse, welche slmdiehe Damen des Festes nnterschrieben hatten, flber>

reichte, und an dieser Stelle sei norh einmal der herzliche Dank dem lidienn-

wQrdigen Arrangeur und dem unermadlichen flotten Tänzer wiederholt.

51. Projektlonaabend am 5. Januar 1897 Im KgL Museum fDr Völkerkunde.

Dr. R. Neuhau ss: Verheerungen eines amerikanischen Wirbelstunnes;

Reise nach Italien; Bilder ans der Beriiner Gewerbe-Ansst^ung.
Dr.Nenhan s s gab zu Anfang einen RflckbHck aufdieEntwickdnngvon zwei

der bedeutendsten Berliner Baudenkmäler, die unserer Stadt dereinst gur höchsten

Zierde gereichen werden: des Domes und des Kaiser Wilhelm -Denkmals. Eis

ist von höchstem Interesse, die allmAhliche Entstehung dieser Schöpfungen unseres

Kaiaerrddies verfolgen zu können; und wenn wir, als llidebende, heute anch
noch nicht den ganzen Wert derartiger Aufnahmen, die dringend zur Nach?

ahmiing empfohlen werden, nach Gebülir würdigen, so werden spätere Geschlechter

aus ihnen ersehen, wie es in unserer Stadt ausgesehen zu einer Zeit, als die

Segnungen eines jahrxdmtdangen Friedens ihr den Glans verUdien, der sie den
schönsten Städten der Welt würdig zur Seite reiht Wahrend wir hier da»
Bild der Blüte und des Gedeihens vor uns hatten, zeigten uns die folgenden

Bilder, wie ein elementares Ereignis im stände war, aus einer der blühendsten

Stildte Amerikas ein Trdmmerfeld zu machen. VHr emineni uns nodi des fardit~

baren Wirbelsturms, der im Mai 1896 St. Louis in wenigen Minuten in einer Art
zerstörte, die wir kaum für glaublich halten würden, wenn nirht die zahlreichen

Aufnahmen, die Dr. Neuhauss nach photographischen Originalen kopiert hatte,

lebendiger fitar diese VerwUstmigeo sprachen, ab die schönste Beschreibung. Mit

fiirchtbarer Macht hat der C^km gewdtet, es iBuss em Naturereignii gewesen
sein, das in seiner Verheerung und Verwüstung nur wenige seinesgleichen hat.

Der Vortragende führte uns im weiteren Verlauf des Abends in das sonnige

Italien, das er im Frühling 1896 wiederum besuchte. Wir können sein Bedauern

nur teflen, wie sdir audi hier die immer fortsdweitende Kultur mit der Oric^naUtlt

des Landes aufräumt, wie Volksleben, charakterisrische Sitten und Gebräuche

immer mehr und mehr verschwinden; wie in den Hauptstädten so mancher
Stadtteil, der früher des Interessanten so viel bot, der Spekulation, der Bauwut
und der Verschönerungssncbt zum Opfer flUIt

Die Aufnahmen von Ne^>el, wo ungünstiges Wetter das Arbeiten mit der
Kamera sehr beeinträchtigte, namentlich aber die von Rom und Umgebung
waren fein durchgearbeitet, ebenso bietet Venedig eine schöne, unerschöpfliche

Fundgrube ÜBr jeden Amateur. Der Lewinsohnsdie Homentversdilnsa an der
Stegemannschen Kamera bewährte sich vortrefflich und zeigte sdbst in den
tiefsten S'^hatten die feinsten Detail^.

Den öchluss des Abends bildeten Aufnahmen aus der Berliner Gewerbe-
Ausslellung. Wir erinnern uns noch des ftmoaen Monopols, das der AifMiisans-

schuss an einKonsortiumverkauft hatte,wdches allein das Recht haben sollte, in der
Aufstellung photographische Aufnahmen zu machen. In humoristischer Weise
schilderte Dr. Neu hau ss, wie ihn gerade dieses Verbot reizte, und wie er bei

allen möglichen Gelegenheiten den Aufsehern kleine Streiche spielte.

Franz Goerke, 1. Schriftführer.

Frans Goerke» I. Schriftfldirer.
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O^ufeMh« O—llOThfitt von FreuAd«& d«r Photogn^hl«
in Berlin.

Qrjlentlichc Versammlung am 30. November 1896.

Vorsitzender: Geheimrat Tobold.

Als BütgUeder sind aufgenommen worden die Herren: Ottomar Anschütz,
Berlin; Paal Gradenwitz, BerlinW., Kleiststranes; von der Hardt, Premier-

lieutcnant im Kdnigin Augusta- Garde -Grcnadier-Rgt. IV; Prof. Dr. O.N.Witt,
Berlin NW,, Siegmundshof: Graf Tyskiewicz, Paris; General Baron von Brock-
dorf, Pasciia, Konstantinopel ; von Boltzinglöwen, Schlacbtensee bei Berlin.

Ab Ifitf^eder sind angemeldet die Herren: Georg Coch, Seifhennersdorf in

Sachsen; Dr. med. Holz, Berlin, Mohrenstrasse 36.

Der erste Teil der Sitzung fand in der Aula der Kriegsakademie statt, wo
sich so viele Mitglieder und zahlreiche Gäste einfanden, dass der 450 Personen

fiwsende Saal fast vollständig geftlUt -war. Herr Fuhrmann, Beaitaer des Kaiser-

panoramas, hatte es in liebenswürdiger Weise abenummien, einige ^Lebende
Photographieen" mit Hilfe eines neu konstruierten Kinematographen vorzuführen

und, obgleich manche der Bilder hier schon in öffentlichen Schaustellungen

gezeigt waren. Besä der gespendete BeiÜEÜl der Versanunlung erkennen, welches

Interesse nodi immer <fleser neuesten Emmgenschaft Edisons entgegengdnvdit

wird. Mit Vergnügen sahen wir die graziösen Bewegungen einer Serpentin-

tänzerin, verfolgten die geschickten Bewegungen eines Equilibristen, bewunderten

das unter den Händen eines Schnellmalers entstehende Porträt eines Mannes
tmd ergötzten uns an einer aus Paris stammenden, echt firanzflerisdien Soloscene

und einer Strandscene mit spielenden Kindern. Der Hanptsweck dieser Vor-

führung lag aber nirht in einer Unterhaltung unserer Mitglieder und Gäste,

a<mdem in der Erklärung des Apparates, welche der Unterzeichnete über-

nommen hatte. Redner erinnerte daran, dass, als er sdion vor mehreren Jahren

Edisons Kinetoskop der Gesellschaft vorführte, er auf Grund von Nachrichten

amerikanischer Fachzeitschriften eine Situation beschrieb, ähnlich derjenigen,

in welcher wir uns beute belinden, und wenn Redner damals das Ziel, die

Bilder des Kinetoslcops httndert£u]| vergrössert einem zahlreichen Publikum

^ichzeidg sichtbar zu machen, als noch in weiter Feme schwebend beieichnete,

müssen wir heute gestehen, dass die rastlos fortschreitende Technik, dank der

ficnialitüt Edisons und der Rührigkeit der Gebrüder Lumicre in Lyon, die

gestellte Aufgabe in noch dazu verblüffend einfacher Weise gelöst hat. An der

Hand von Modellen, die Redner aich nach seiner Angabe anfertigen lieas,

erläuterte Redner nun die Konstruktion des Apparates. Nach Edisons Angaben
macht derselbe in einer Sekunde 45 Aufnahmen, so dass für jede Aufnahme

^^45 Sekunde übrig bleibt. Aber dieser Bruchteil der Sekunde steht nicht ganz

ab Aufiiahmeaett zur Verfttgung, denn wahrend seiner Dauer muss eine neue

Platte an die Stelle der vorhergehenden für die nachf<4gende Anfiiahme gebracht

werden rc^p , da die Aufnahmen nicht durch Platten, sondern auf einem mit

Emulsion bedeckten Celluloldbande geschehen, eine neue Stelle desselben in

die Bildwdte des Objektivs gebradit werden. Die Anordnung ist nun so

getroffen , dass i*/,^ der V«s Sekunde das Band zur Aufnahme stillsteht, wahrend
das übrige '/|o der Sekunde, also i

^^,, Sekunde, dazu dient, die verlangte

Bewegung des Bandes zu ermöglichen. Wenn es nun auch fast unwahrscheinhcb

oncheint, eine so sdmdOe Bewegung auantftlhren und unmittelbar nach der^

selben das Band, wie es Ja zur Anfiiahme notig ist, in absoluter Ruhe fest-

CUhalten, so i<t diese Aufgabe durch die eigentflnilii lu- F'onn eines Rades,

welchea wir aber leider ohne Zeiclmung nicht beschreiben können, in befrie-
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digender Weise dennoch geltet worden. Eine xwcth^ Schwierigkeit war aber

noch zu OberwitKlfti , die Konstruktion des Momentverschlus?es , durch welchen

das Objektiv in den entspreciicnden Zeitabschnitten und in steter Aufeinander-

folge geöffnet und geschlossen wird. Die Konstruktion dieses Momentverschlusses

ist nun so einfach, dass wir es versuchen iBSnnen, ihn auch ohne Zeichnung zu

beschreiben. Man denke sich eine hohle Trommel, welche an zwei gegenüber-
liegenden Stellen ihres Mantels recliterkige Ausschnitte hat. Befindet sich

diese Trommel hinter dem Objektiv und ein Ausschnitt gerade vor der Öffnung

des Objelctivs, so Icann man, da sich der andere Ausschnitt dem ersteren g^en-
über befindet, durch die Trommel und das Objelttiv ungehindert hindurchseben.

In dieser Stellung findet also die Aufnahme statt. Dreht sich nun die Trommel,

so bew^ sich der eine Ausschnitt nach unten, der gegenüberliegende nach

ol>en, der DurchbHck wird fanmer kleiner, um bald zu vcrMhwindeiL Mitder-

weile ist der vorher dem Auge abgekehrt gewesene Ausschnitt des Trommel-
mantels durch die Drehung auf die Seite des Beobachters gekommen, wahrend

der andere Ausschnitt sich der Objektivöffnung nähert, so dass man bald wieder

durch die immer grtese^ werdende Öflfntmg hindurchsehen kaxm. Da mm diese

Trommel durch Zahnrflder mit dem Mechanismus, der die Fortfllhrung des
lichtempfindlichen Bandes bewirkt, in starrer Verbindung steht, so ist es hier-

durch ermöglicht, dass immer, wenn eine neue Stelle des Randes zur Aufnahme
bereit ist, gleichzeitig die beiden Auä.sclinittc des Truinmelmantcls der Öffnung

des Objektivs gegwfllxrBtehen, so dass die E^Maition erfolgen kann.

Redner sdiloss mit einem AusbUdt in die Znicunft, dessen Verwirklichung

ebenfalls nahe gerQckt erscheint. Man hat es schon mit mehr oder weniger

Erfolg versucht, den Kinetnatographen mit dem Phonographen zu verbinden,

so dass der Zuschauer nicht allein die Bewegung siebt, sondern auch das durch

dieselbe eraengle Gcrlnsdi hSrt, also wiikliches Leben im fiüde vor sich hafa

Der zweite Teil der Sitzung fand im Kasinosaale statt und nahmen audi

an diesem so viele Mitglieder und Cäste teil, dass der grosse Saal fast überfOllt

erschien. Der Vorsitzende machte auf die von Herrn M icheil y herrührenden

Landschaftsauinaiimen aus dem Engadin aufmerksam, die auf den Beleuchtungs-

gestellen ausgesteDt waren. Herr Michelly hatte sich der dankenswerten Auf-

gabe unterzogen, vergleichshalbcr dieselben Platten auf Kurzschem Celloldin-

papier und Hesekielschem Korn -Platinpapier zu kopieren, wodurch er darzu-

thun suchte, dass sich dieses letztere Papier, vermöge seiner schönen Töne,

besonders in den Halbschatten, fllr Landscfaaftsaufiiahmen, tmd namendich für

Schnccbilder, vorzü^ch eigne, und dass ihm vor den vielen jetzt auftauchenden

Papieren „mit Platintonunc", wa>- künstlerische Wirkung tmd Einfachheit der

Behandlung anbetrifft, der Vorzug zu geben sei.

Femer legt der Vorsitzende das von Herrn Pereira de Cajvalho,
Lissabon, der Gesellschaft geschenkte Albnm portugiesischer Volkstradilen vor

und wird beschlossen, danelbe in einer späteren Sitzung noch einmal zu einer

genaueren Besichtigimg vorzulegen. Zum Schlüsse findet seitens des Unter-

zeichneten eine experimentelle Vorführung von Zaubcrphotographieen statt. Die-

selben werden in folgender Weise hergestellt: Eine ungetonte Kopie irgend

eines Bildes wird fixiert, gut gewaschen und dann in eine Quecksilberdilorid-

Lösung 1: 50 getaucht. Hierbei verschwindet das Bild unter Weisswerden der

ganzen Bildlläche. Das unsichtbare Bild wird wieder gewaschen, getrocknet,

und die Zauberphotographie ist fertig. Wird ein solches Bild nun mit Fixier-

natron-Lösung oder Ammoniaklösung in Berflhrung gebracht, so kommt das Bild

wieder zum Vmvchein. Vor Jahren machten diese Bilder als Zanberbflder
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gro«MS Anfswben, und, um die Sache nodi m3rsli9Glier ta gestalten, verkanfte

man nicht dir unsichtbaren Bilder allein, unter Beigabe des Rezeptes zu ihrer

Hervorrnfung, sondern legte Fliesspapier, das vorher mit Fixiernatron -T.rtsung 1:5

getränkt worden war, bei, mit der Angabe, dass man zur Hervorrulung des

Zanberfaildes nur n<Mig Inbe, das beigegebene Fliesspapier auf die weisse^

glänzende Bildfläche zu legen und das Papier mit irgend einer FlQsüigkttt, WaBaer,
Thee, Kaffee, Bier oder Wein anzufeuchten, worauf die Zauberphotographie zum
Vorschein käme. Später wurden die unsichtbaren Zauberbilder in Cigarrenspitzen

befestigt und kam dann «ihrend des Ranchens, da der Cigarrenrauch Ammoniak
enthält, das Bfld zum Vondieni. Schultz-Hencke, L Schriftführer.

a> Projektionsabend am 18. Dezember in der Aula der KOnigl. Kriegsakademie.

Vortrag des I h-rvu Professor 1 )r. C). N. W i 1 1 : „Aus meinem photographischen

Reisetagebuch." Obgleich das nahe Weihnachtsfest sein Licht auf das gesell-

schafdiche und Familienleben unserer .Beriiner Ifitg^eder sdion vwanswarl^

durfte doch der Vorsitzende, Herr Geheimrat Tobel d, eine beträchtliche Zahl

veo Zuhörern, welche gekommen waren, um Herrn Professor Witt zu hören,

begrflssen. Der Vorstand hatte es reiflich erwogen, ob es angängig sei, so

nahe vor dem Weihnachtsfest einen Projektionsvortrag zu veranstalten, dodi
er glaubte es den Mä|^dem schuldig zu sein, den Beweis zu liefern, dass

nunmehr Scioptikon und elektrische Anlage, bei deren Installation wir so

manche Widerwärtigkeiten zu Qberwinden hatten, allen Anforderungen ent-

sprechen. Der ganze Apparat fimktionierle lüdit afidn tuS/äBnmf scmdem in Ver-

bindung mit der neuen Bogenlampe zurErleuchtung des Saales ist es uns ermöglicht,

bei den Projektionsabenden von jetzt ab ohne Casbelcuehtung auszukommen und
den oft nötigen Wechsel von Hell und tiefem Dunkel leicht herbeizuführen.

Der Vortrag des Herrn Professor Witt war in zweierlei Hinsicht interessant.

Einesteils zeigte er, dass zu einem interessanten Vortrag nicht inuno* ein in sich

geschlossenes Thema gehört, anderenteils wusste Herr Professor Witt dadurch,

dass er, dem Zweck der Cesellschaft entsprechend, die photographische Technik

bei seinen Aufnahmen berührte, ein lebhaftes Interesse hervorzurufen. Ein-

Idtend zeigte der Redner zwei Kanicfas, welche er bei seinen Rdseauliiahmen

benutzt, eine Krügenersche Gdieimkamera und dne kleine Stegemannsche
Reisekamera S'/aX 10, ein wahres Prachtstück pliotographiscber Feinmechanik,

welches allsdtige Bewunderung fand.

Einzelne Blfltter aus sdnem photographischen Rdsetagebudie waren es, die

Professor Witt schien Zuhörern vorfUhrte, aber diese ca. 40 Bilder aus Amerika,

von der Weltausstellung in Chicago, aus den Petroleumdistrikten, <()wie ans der

Schweiz und dem engeren Vaterlande, zeigten schon, dass ein hervorragender

Amateurphotograph, der mit sicherem' Blicke auch das Bildliche der von ihm
durchrdsten Gegenden zu erfassen wdss, zu uns sprach. Der Wert der vor*

gezeigten Bilder wird vom photographisrhen Standpunkte dadurch noch wesent-

lich erhöht, dass Herr Professor Witt seine Emulsionsplatten selbst herstellt,

so dass die Worte, welche er über den Vergleich von Bromsilber- und Chlor-

bromsOber-Platten unter Vorzeigung von Bdspiden sprach, als aus berufenem

Munde kommend, eingehende Beachtung fanden.

Zum Schlüsse dankte dann auch unter lebhaftem Heifall der Versammlung
der Vorsitzende Herrn Professor Witt für die interessante Vorführung und die lehr-

rdchen Erlluterungen zu dersdben. Schultz>Hencke, 1. Schriftfllhrer.

i -ote-i
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Sehlesisehe G«s«iUahaft von Freunden der Photographie
In Breslau.

Sitzung von Freitag den 93. Oktober 18961

Vorsitsender: Dr. B. Rietenfeld.

Anwesend 23 Mitg^eder. Der Vorntzende Dr. B. Riesenfeld erOffiiet

die Sitzung um 9 Uhr.

Da die statutengemäss erforderliche Anzahl von Mitgliedern nicht anwesend
war, musste die anberaumte Gemenlveniammhing aufdie nftcbste Skzung vertagt

werden. Als neue Mitglieder«vurden au%enonunen die Herren: Dr. med. Julius
Hegener; Seminarlehrer Alois Eisner; Reinhold Aurts, Psitikulier ans

Breslau.

Hierauf bringt der Vorsitzende die eingegangenen Schriftstflcke zur Kenntnis

der Mitglieder. Hervorzuheben ist ein Schreiben vom Ausschuss de» inter-

nationalen Ausstellung fOr Amateur- Photographie in Berlin, in welchem der

Gesellschaft eine Ehrengabe fOr ihre Kollektiv- Ausstellung in Aussicht gestellt

wird. Ferner gelangte eine Sendung von Proben photographischer Papiere von

Schering in Bertin zur Verteilung an die IdtgUeder.

Hierauf eigreift der Vorsitzende das Wort zu Punkt 3 der Tagesordnung:

Bau eines Vereinshauses in Breslau. Der Vorsitzende macht den Vorschlag,

durch den Schriftführer eine Liste der Mitglieder anlegen zu lassen und dieselbe

bei den Mi^iedem in Utnlauf zu setzen» um zu sdien, wddie Sonme die

Gesellschaft zu diesem Zwecke anzubringen in der Lage sei. Da niemand
Widerspruch erhebt, wird der Antrag angenommen.

Punkt 4 der Tagesordnung betrifft die Feier des zeh^jäluigen Stiftungs-

fiestes. Herr Schatz stellt den Antrag, das Stiftungsfest erst im nichsten Jahre

zu feiern. Herr Nissen schlflgt vor, einen Herrenabend zu veranstalten. Herr
Kionka bringt eine gemcinschaftlii he Hrirnersrhlittenfahrt für dieses Jahr in

Vorschlag. Der Vorsitzende bringt die verschiedenen Anträge zur Abstimmung.

Es wurde beschlossen, einen Herrenabend zu veranstalten.

NQeranf hllt Herr Dr. Riesenfeld seinen angdcOndigten Vortrag Ober
das Arbeiten mit Films. Er fahrte folgendes aus: Wenn man eine Reise unter-

nimmt, sn sind die Glasplatten durch ihr Gewicht, Volumen, Zerbrechlichkeit u.s.w.

unbequem. Die Eastman Company führte zuerst ein anderes Material ein;

Papier, weldies mit Vssdine durdisiditig gemacht wurde. Dasselbe hatte den
Nachteil, dass auf dem Druck das Kom des Papiers sichtbar war. Als das
Cellulold erfunden wurde, wurde dieses wiederum zuerst von der Eastman
Company zur Herstellung von Films verwendet, die Rollfilms, welche sehr

dflnn sind. Hierauf wurden von Schleussner, Perutz u.s.w. dickere FOms
in den Handel gebracht, wdche in Uetallrfllunchen befestigt werden.

Der VortraijenHe demonstrierte nun an einer Rolle Eastman -Films, wie

er dieselben behandelt. Insbesondere empfahl er, dieselben mittels zweier

Schnflrehen anf einer Oasj^atte zu befestigen. In neuerer Zeit fertigt Schering
Films aus mit Formalin gehirteter Gelatine Dieselben sollen sehr unempfind-

lich sein.

Zum Schluss spricht der Vortragende den Wunsch aus, den Mitgliedern

durch seinen Vortrag die Anregung gegeben zu haben, mit FUms zu arbeiten.

Dem Vortrage folgte eine lebhafte Debatte. Herr Prof. Gauhl spricht

über seine Erfahrungen mit Rollfilms Er hebt zunächst die Mängel derselben

hervor, wie Streifen, schärferes Austrocknen an den Rändern u.s.w. Er entwickelt

sie ohne besondere Hilfsmittel anzuwenden, ohne einen Nachteil beobachtet zu

haben. Gleichzeitig zeigte er eine Anzahl von ihm entwickelter FÜms.
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Herr Kionka hat gefunden, dass es zweckmässig ist, die RoOfflniB mit

Nadeln auf einem Brettchen zu befestigen. Fernerhin wurden auch die sogenannten

Blitziiguren erw&hnt. Herr Dr. Rosen feld teilt mit, dass es über jeden Zweifel

feststdit, dass die Blitzfigwen schon bei der Fabrikation entstehen. Zorn Sdünas
brachte Herr Prof. Ganh! noch eine sehr missliche Erscheinung zur Sprache,

weli hc ihm bei einer ganzen Filmrolle bepeijnet ist. Er demonstrierte dieselbe

An einer Anzahl Films. Es waren in den oberen Partieen der Bildfläche fünf bis

sechs dicke, helle Streifen sichtbar.

Schluss der Sitzung gegen ziVi mir. Dr. Karl Geisler.

Sitzung vo-n Freitag dbn 6. November 1896,

Vorsitzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend.^ Mlt|^eder. Der Vorsitzende Dr. B. Riesenfeld eroffiiet.

die Sitzung gegen 9 Uhr.

Es findet die aüf die heutige Sitzung vertagte Generalvers^mlung statt

Herr Oberiehrer Dr. Hager TerGest den Jahresbericht Ifio^uf enftattet

Herr Gebek den Kassenbericht, welcher in Rücksicht auf einzelne sehr hohe
Ausgaben allgemein befriedigte Nachdem dir beiden Revisoren, die Herren

Rechnungsrat Ehrlich und König, erklärt, dass sie die Rechnungslegung richtig

befunden haben, wurde dem Kassierer Decharge erteilt, worauf demselben fOr

seine Bemühungen vom Vorsitzenden der Dank im Namen der Mitg^eder aus*

gesprochen wurde.

Hierauf wurde zur Wahl des neuen Vorstandes geschritten. Zum Vor-

sitzenden wurde gewäiilt; Dr. med. Riesenfeld; Stellverireter : Wasserbau-

inspektor R. Scheck, Prof. Gauhl; Schriftfllhrer: Dr. Geisler, Oberlehrer

Dr. Hager, Kaufmann Severin Mamelok; Kassierer: Kaufmann Theodor
Gebek; Bibliothekar: Kaufmann E. Schatz; Laboratorium,«? -Verwalter : Far-

tikulier Pringsheim. Zu Beisitzern wurden folgende Herren gewäiüt: Prof.

Hermann Cohn, Redmungsrat Ehrlich, Kaufmann Max Gaebel, Kauftnann

Franz Kionka, Kaufmann Max König, Sänititsrat Dr. VierteL
Hierauf wurde folgende Statutenänderung beschlossen: zu § 96: »Die

ordnungsgemäss einberufene Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die

ZaU der zu derselben erschienenen Mitglieder beschlussf&Iiig.*

Nachdem hiermit die Angelegenheilen der Genteahrersammlung erledigt

Ivaren, macht der Vorsitzende Dr Rie^enfeld die Mitteilung, dass die Gesell-

sdiaik fllr ihre Beteiligung an der Berliner .Amateur • .\usstellung als Elirengabe

ein Scioptikon erhalten habe. Er verliest hierauf die Kritik über die Ausstellung

von Juhl in der „Rundschau* und knilpft daran efaie Mahnung an die Ifi^Ueder,

iiach Vervollkommnung ihrer photographischen Leistungen zu streben.

Herr Kionka stellt den Antrag, dass ein Fragekasten in der Weise
eingerichtet wird, dass die Fragen der Mitglieder an den Vorsitzenden ein-

geschickt werden.

Herr Dr. Freudenthal stellt den Antrag, dass den Mitgliedern dn Abzug
der Sitznngsprotokolle aus der Rundschau sofort nach Erscheinen zugestellt

werden möchte. Der Vorsitzende erklärt sich bereit, in dieser Angelegenheit

eine Anfinge sn den Verleger Herrn Kn a p p zu richten.

Herr OberielirerDr. H-ager lifilt es f&r wünschenswert, wenn eme Vortrags*

kommission ernannt wOrde, damit immer reditzeitig fiOr einen Vortrag Sorge
getragen würde.

Schluss der Sitzung lo'/« Uhr. Dr. Karl Geisler.
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Sitxung TOB Freitag den aa November 1896.

Vorntzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend aa Mitglieder. Der Vorsit7cndc Dr. B. Riesenfeld eröffnet

die Sitzung um 9 Uhr. Er verliest die eingegangenen Schriftstücke, darunter

einen Brief von Knapp aus Halle, welcher sich darin bereit erklärt, die ge-

wOnschlen Separatabdrflcke der Protokolle man Selbstkoetenpreise m Kefem.

Fenier macht er darauf aufinerksam, dass von der Firma Clement & Gilmer
ein neuer Sauerstoffcylinder in den Handel gebracht wird, welcher wesentliche

Vorteile verspricht.

Hierauf demonstriert Herr Schatz die neue Stereoskopkamera von Stege*
mann. Dieselbe sowie die Kassette ist ein Muster von Arbeit. Insbesondere

interessierte die Mitglieder der neue Doppelrolltuih -Verschluss nach Lewin-
sohn, welcher als ein wesentlicher Fortschritt anzusehen ist. Ein anderer Vorzug

ist der, dass daa dne Objektiv sehr bequem lieranszundunen Ist und man dann
Aufiulmien 9X machen kann. Der Vortragende legte eine Anahl sdir gut

wirkenrier Bilder in diesem Format vor.

Hierauf tindet die Vorführung des neuen Scioptikon statt, welches die

Gesellschaft als Ehrengeschenk erhalten hatte. Herr Schatz zeigt bei dieser

Gelegenheit eine Anzahl Latemenbüder von Aufnahmen, die er wihrend seiner

letzten Tiroler Reise gemacht hat Die Aufnahmen befriedigten allgemein.

Das neue Sdoptikon erwies sich für die Zwecke der Gesellschaft als sehr

geeignet.

Nachdem noch versdiiedene klehiere Iffittefimifai sdtens der Mbi^ieder

gemacht worden waren, schloss der Vorsitzende die Sitzung gegen 11 Uhr.

Anwesend 19 Mitglieder. Der Vorsitzende
,
Wasserbauinspektor Scheck,

eröifnet die Sitzung um 9 Uhr. Er bringt die eingegangenen Schriftstücke

zur Kennmis der Mitglieder, darunter ehn Schreiben von Perutz in MOneiien,

welcher seine Platten für Diapositive empfiehlt. Der Schriftführer erilttt dcit

Auftrag, eine .Stiuluni< Probeplatten S'/jX^' j bestellen Femer liegen

vor Proben eines neuen Mattpapiers nebst Tonfixierbad von Hugo Schneider
in Charlottenburg. Der Vorsitzende fordert diejenigen Mitglieder, wddie Ver-

suche mit diesem Papier anstellen wollen, auf, darOber in den nlchsten Sitzungea

zu berichten.

Herr Dr. med. Hegen er hält hierauf den angekündigten Vortrag über

den Pigmentdruck. Der Vortragende hebt ztmflchst die Vorteile dieses Druckes
hervor, msbeaomdere die HaldMrkdt der Kider. Er erllntort die Vofgii^, auf
welchen das Verfahren beruht, welches gestattet, Bilder in den verschiedensten

Farben herzustellen. Hierauf bespricht er das seit 1892 hin/u^ctrctene Pigment-

verfahren von Artigue. Dasselbe bietet nach seiner Ansicht durchaus keine

Voctelle vor dem alteren PigmentveTfahren; im Gegentdl ist es sdiwieriger ans-

zuf&hren, insbesondere aber beansprucht sowohl das Sensibilisieren wie die

Entwickelung viel mehr Zeit, wenn eine £ir5ssere Anzahl Bilder hergestellt

werden soll. Der Vortragende bespricht luerauf die verschiedenen Pliutometer,

welche b« dem Pigmentdrude Anwendung finden, fenier hebt er hervor, daaa

man in Ermangdung von TagesUcbt auch A u e r - Glalil|cht mit Vorteil zimi Kopieren
verwenden kann, und dass endlich auch der Kosteiqrankt des Pigmen^Mqikierea

Dr. Karl Geisler.

Sitzung von Freitag den 4. Dezember.

Vorsitzender: VVasserbauinspektor Scheck.
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sich wesendidi niedriger sidh ab daa gebrtucMiefae C^oSdiiipapier. Nunn^
geht der Vortragende zu dem praktiachen Teile seines Vortrages über. Er zeigt

vor, wie man das F^ignicntpapier in dem Chrombade sensibilisiert; ferner zeigt

CT an einer mitgebrachten Kopie, wie man die Pigmentschicht auf eine andere

Unterlage «bertrigt und daa Bild entwickelt

Die Mitglieder folgten mit grossem Interesse den Ausführungen des Vor-

tragenden, welchem der Voraitiende den lebhaften Dank der Anwesenden
ausdrückte.

Herr Dr. Gebhard demonstrierte ein neues Stereoskop.

Herr Niaaen aehUgt tot in Angelegenhdt dea Vereinahauseai ob die

Geaellschaft nicht gut thun warde, Anachluaa an die Schlesische GeaeDacbaft fflr

vaterlandisrhe Kultur zu suchen als photographische Sektion. Der Vorsitzende

stellt anhcim, in der nächsten Sitzung einen dahingehenden Antrag zu stellen.

Schluss der Sitzimg loVa Uhr. Dr. Karl Geisler.

Klub der Amatcur-Photographcn in Graz.

Protokoll der XIV. Vercinsversammhinsj; am 5. Januar 1897.

Vorsitzender: Obmann Ku.stos Mar k tan n er.

Dienstag den 5. Januar fand die XiV. Vereinsversammlung statt. An Bildern

waren luisgestellt zwei sehr interessante TaUeaua, wdche auch die Beiüner
Amateurausstellung mitgemacht hatten, eine Reihe von Bildern auf Celloldin-

papier mit Blautonung und einige andere Aufnahmen auf Rembrandtpapier. Das
erste Tableau besprach Herr Dr. Wibiral, dasselbe betraf kunsthistorische

Aufnahmen, welche Herr Professor Strzygowski anf seinen Reisen in Klein-

asien, oft unter den achwierigsten Verhältnissen, gemacht hatte. Der Klub ist

dem Herrn Professor zu grossem Danke verpflichtet, dass derselbe in so liebens-

würdiger Weise das auf der Berliner Ausstellung mit der bronzenen Medaille

pr&miierte Tableau iar Besichtigung überlassen hat Herr Dr. Wibiral hol»

koch in aaciikand^sw Weite aDe, ftlr den Laien oft unmerkbaren Weaenbeiten
und fachlich wichtigen Punkte aufs klarste hervor, wofür er auch allseitigen

Beifall erntete. Das zweite Tableau stammte von Herrn Oberlieutenant

V. Stefenelli und enthielt mehrere reizende Porträts, welche sehr geschickte

Retusche verrieten, sowie einige Gruppen von ihm selbst gestdlter lebender

Bilder und auch mehrere sehr malerische I^dachaften. Unter letzteren fiel

insbesondere eine weidende Viehherde auf das vorteilhafteste auf. Die Kopieen

auf Vindobonapapier mit Blautonung besprach Herr Ingenieur Gerstenbrand
und teilte auch die hierzu notwendigen Rezepte mit Herr Ingenieur Bergeri
von welchem die Vergleichsaufnahmcn auf Rembrandtpapier stammten, gab

auch einige erlüuternde Winke zu (Iruselhcn Im Stereoskop- Apparate waren von

Herrn Dr. Emele mehrere interessante alte Bilder, einige sogar koloriert, ein-

gelegt Dann tdite der Obmann einen Prospekt von Professor Greve mit,

betreifend die Gründung einer Centraistelle für Photographieentausch und eine

Offerte der rühmlichst bekannten Plattcnfabrik von Perutz in München, welche

sich der Erzeugimg besonders guter Diapositivplatten befleissigt. Sctüiesslich

wurde noch erwähnt, dass eine Preiskonkurrenz fflr die beste Winterlandsdhaft

anq^eadiridien ad und diedieabeafli^clienBeweriierihreBilder biaiamt5.Febnua>

einzusenden haben. Hierauf folgte die Projektion mehrerer Diapositive mit dem
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kleinen Petroleumscioptikon, und waren es besonders mehrere Aufnahmen aus

dem Otzthale von Professor Dr. Pfaundler, welche eine recht malerische

Wirkung erzielten.

Professor Dr. Paul Csermak, Dr. Frans Wibiral, Advokat»

d. Z. L SchriftflUurer. d. Z. n. SchriftOhrer.

»€S&«

Gesellselialt zur förderung der Amat«ur'«Photographi«
in Ha>Tiburg.

Ordentliche Sitzung am Donnerstag den 21 Januar im VereinslokaL

Tagesordnung: 1. Aufnahme neuer Mitglieder, a. Projektionsabend.

AJa neue Mitglieder wurden aufgenonunen die Herren: AdolfOetling jr.,

Schtae Aassicht a6; C. Nottebohm, Hallerstraase 51; Rieh. Lütgens, Hart-

wicoastrasse i.

ProJektlonsabend.

Dr. A. Warburg: Eine Reise durch das Gebiet der PueUo-Indianer in

Neu-Meidko und Ariztma.

Der Redner zeigte eine Reihe von Bildern aus dem Gebiete der Pueblo-
In dianer in Neu-Mexiko und Arizona, welche sowohl durch ihre eigenartigen

Hfluserbauten, als durch ihre Sitten und Gebräuche den Typus des heidnischen,

aeadiaften und ackerbautreibenden bidkmers bewahrt haben.

Um von den prähistorischen WohnstBtlen der Pueblo- Indianer, den aogen.

^Cliffdwellings", eine Anschauung zu geben, führte der Redner zunächst einige

Aufnahmen von seinem AusÜugc zum sogen. «Cliff-Palace" der Mesa Verde in

Colorado vor. Es folgten sodann die Bilder aus dem Bereidi der Mlidien
PuddOB, von Laguna und Aroma, von Fort Wingate und dem benachbarten Zufti.

Darauf ging dt-r Rctlncr auf das i-igentliche Thema über, auf die sieben Moki-

dörfer in Arizona, die, weil sie ungefähr 150 km von der nächsten Eisenbahn-

station entfernt liegen, die eigenartige Kulturstufe der Pueblos am reinsten

bewahrt haben. Nachdem einige Scenen aus dem täglichen Ldten und Treiben

der Mokis aus der benachbarten Navajns qt'ZtMqt worden waren, besprach Herr

Warburg eine grössere Anzalxl Momciuauliiahmcn, die er im Mai 1896 von

einem Zauber-Maskentanze (dem sogen. Humiskatcina-Tanz) in Oraibi hatte

machen können. Einige Landschaftsbilder aus Kalifornien bildeten den Abachlnsa.

Piojaktlonsnband an Oonrnfstag dsn aS. Januar Im Varsinriokal.

Der Vorsitzende teilt vor Beginn des Vortrages mit, daas im Vereinsal^er

Unterrichtskurse für fortgeschrittene Mitglieder eingerichtet sind, die das ganze

Gebiet der praktischen Photographie umfassen. Das Lehramt haben folgende

Mitglieder übernommen; £. Barnbrock, Herstellimg von Diapositiven fOr

Projekdonazwecke; AW.F.Michaelsen, der K<ridedruclq»roieaa;G.T.KOrner,

das Chromgummidruck -Verfahren: Otto Bozenhardt, Anfertigung von Stereo»

skopbildern: Ad. Schmidt und C A M. Lienau, VergrOeaerung auf Bromsilber-

papier mittels des Projektionsapparates.

Anmeldungen zu diesen Ezperimental-Unterrichtskursen werden an Ernat
Juhl, Kunsthalle, erbeten. Der Unterricht wird den Herren und Damen tmserar

Gesellschaft gratis erteilt. Für Anfänger (Mitglieder) sind rnterrichtskurse zuOEk

Preise von Mk. 15 eingerichtet. Anmeldungen täglich bei Herrn Greiffenhagen
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im Atelier. Hierauf findet der Vortrag des Henm Dr. Ed. Arning, unter Vor»
fahrung neuerer Bilder desselben, statt.

Das Vereinslokai war fast zu klein für die grosse Versammlung. Herr
Dr. Ed. Arning flBlirte dann seine, wihrend des vergu^Eenen Jahres gemaditen
Hauptaufnahmen vor, im ganzen 120 Diapositive, teils im Format von 9X.ta
teils SVjXSVj- Die Serie umfasste Landschaftliches und Figürliches aus Hamburg
und Umgebung, aus England, von der Nordseeinsel Juist und dem umliegenden
Wattenmeer, ans dem Berditesgadena' Gebiet und schliesdich aus Sfldllnd

und Oberitalien mit Einschluss tob Venedig. — Die Aofiuhmen waren teQs

Kontaktdnicke von 9X12- Platten und von Ahsrhnitten grösserer Aufnahmen,
teils Verkleinerungen. Als Vorbilder schickte der Vortragende sechs Bilder

des Herrn John H. Goar, London, voraus, prächtige Stimmungsbilder englischer

Landschaften. Dieselben waren AuratdhugBobjekte dieses Herrn auf der Herbst*
au.<;ste11ung in Hamburg und hatten scfaon dort in einfacher Doiclisidit die

Bewunderung der Besucher erregt.

In Nachahmung dieser Vorbilder hatte Dr. Arning versucht, bei einer

Reihe seiner eigenen Diapositive durdi Einkoideren von Lnftstinunungen nach
passenden Wolken-Negativen die Wirkung der Bilder zu erhöhen, und besprach

das nach englischen Vorschlägen durchaus nicht schwierig zu handhabende
Verfahren. Es war weiterhin bei den vorgeführten Aufnahmen der Versuch

gemadit worden, Iceine Landschaft ohne passende Stafliige wiederzugeben, ein

Versuch, der natariich nicht olme mehr Fehlerfolge als sonst gewohnt durch-

geführt werden kann, der aber andererseits zu einer vielfach nützlichen

Beschränkung in der Zahl der Aufnahmen fahrt. — Selbstverständlich kommt
man auf diesem Wege auch dazu, dem FigQrlichen flberliaupt mehr Interesse

entgegen zu bringen und die Landschaft unterzuordnen. Es schienen gerade

derartige Aufnahmen auch dem PubUkum am meisten zuzusagen.

Technisch war besonders auf die Erziehmg warmer Töne der Diapositive

Gewicht gelegt worden, meistens durch ein bestimmtes Verhältnis der Belichtungs^

daner zur Stfrlce des Entwiciders, aber andi durdi Verwendung von Sublimat-

und UranAiixmgen.

Ordentliche Sitzung am Donnerstag den 4. Februar im VereinsIokaL

Tagesordnung: i. Aufnahme neuer Mitglieder. 3. Experimentahrortrag.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren: Julius

Heckscher, Gerhofstrasse 38, 1; Georg Rothenberg, Moorweidenstrasse 11;

J. Stern, Altona, Schulterblatt zxi.

Bzperimentalvortrag.

Gustav Meyer, Lüneburg: Neue Versuche Ober Magnesiumbeleuchtung.

EmgangB seines Vortrages warf der Redner einen ROckblick auf die En^
Wicklung der Photographie bei Magnesiumlicht. Bunsen und Roscoö waren

bekanntlich einige der ersten, die die chemische Leuchtkraft des Magnesium-

lichtes zu pbotügrapliischcn Zwecken entdeckten. Trotz einer Reihe von Ver-

suchen und Experimenten verdienter MAnner der MHasensdiaft, wie Crookes,
Brotherr in Manchester, Professor II. \V. Vogel in Berlin, Trail Taylor u. s. w.,

wurden keine günstigen Resultate durch den brennenden Magnesiumdraht zu

Porträtaufnahmen, Gruppenaufnahmen u. s. w. festgestellt Teils lag es an dem
Starken Rauche, teils an den zu wenig licfatempfindliclien Platten, teils an dem
zu hohen Preise des Magnesiumlichtes. Als aber 1Ö71 Dr. Maddoz die licht»

cnqpfindlichen Platten erfand- und dieses Verfahren von King 1873, v<m Reuet
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1874, voQ Bennet 1878, von Monckhoven 1879 und Ed er weiter ausgearbeitet

war, nahmen sidi J. Gaedicke und Miethe in Berlin 1887 der pbotographisehen

Aufnahme mittels gemischten Magnesiums, bestehend aus Magnesiumpulver,

Kaliumchlorat und Schwefelantimon, wieder an, und bald beschäftigte sich alle

Welt damit, Porträts, Gruppenaulnahmeji und Momentbilder zu machen.

Zn f^eiclier Zeitmußten andi Mey denbauer und Armstrong mit rdnem
Ifagneainmptthrer erfolgreidie Versuche, die namen^ch auch Schirm in Bresian

zur allgemeinen BcfriedimiiiL' a't^fiihrte.

Im Jahre 1886 wurde terner noch durch die chemische Fabrik zu Bremen
Auf sehr billige Weise mittels Elektrolyse das Magnesitun hergestellt, infolge»

dessen der Preis auf den filnflen bis sechsten Teil iiershssnir,

Redner ging sodann auf die allgemeinen Eigenschaften des Magnesiums

ein, s:ab die verschiedenen Apparate für Magnesiumband, fiir Magnesium -Pust-

Itciit und schhesslich für gemischtes Magnesiumpulver an, unter anderen führte

er die Link-Hesekielsche Rapid-Bütsiididampe, die Grnndmannsche
BlitzUefadampe , Kosmos" und die elektrische Lampe von J. A. Cordes in

Köln vor. Redner e;ine; hierauf zum eigentlichen Ziele seiner Rede, die unan-

genehmen Eigenschaften des Magnesiumlichtes, wie Rauch, Staub, Feuersgefahr

md das blendende licht su beseitigen resp. zu mOdem, td>er.

Redner hatte zu diesem Zwecke drei versnkte Eisenblechlatemen auf

verstellbaren Stativen auf Veranlassung einiger Zeilen au< Eders Handbuch

der Photographie, S. 517, nach Gaedicke und Miethe machen lassen. Die-

sdben werden nach seiner Angabe aber durdi die dektrische Lampe von
Cordes entsQndet, und konisch gebaut, um das Licht audi noch von den
Seiten zu reflektieren. Sümtliche drei Laternen sind von verschiedener GrOaso^

ca. 3oX4oX20cni, um dieselben ineinander schachteln zu können. Die vordere

Seite ist durch Gla^rahnien und Papierstreifen luftdicht verschlossen und mit

Draht Abenogen. An der Decke der Laternen befindet sidi ein knieformig

gebogener Schornstein mit selbsttfafltiger Klappe, welche sich bei starkem Drucke
der sich im Innern entwickelnden Gase hebt, und wieder zuschlägt, sobald der

Druck aufhört. Ausserdem befindet sich noch an der Seite eine Klappe zum
Beschicken der Laterne, die wahrend der Aufhalune geschlossen bleibt, el>en80

zwei Öffnungen JfOr die elektrische Leitung. Das blendende Licht wird daim
noch durch i^e^^ltes Seidenpapier auf der Lichtseite, durch nicht geöltes Papier

auf der Schattenseite (oder auch diu'ch blaue GlAser, Wattescheiben) gedampft
Die Einstellung gesdiieht auf adv einfitthc Weise auf eine transparente Schrift,

-durch ein Wachslicht beleuchtet Zum Schluss machte Redner noch dne Auf-
nahme einer Hruppe, aus drei Herren hcsfehend, die ziemlich gelungen ist, und
wobei wcticr Rauch noch die anderen unani^enehmen Kigenschaften die Gesell-

schaft belästigten. Die Laternen wurden hinausgetragen, gelüftet und zur zweiten

Aufhahme l>ereit gestdlf.

<&«MllMhttft xur Pflege der Photographie in lAeipsig.

Die Gesdlschaft zilih mit Abschlnss des Jahres 1896 6x BAi^^eder g^^
54 im Vorjahre.

Der Antrag des Herrn 'Fitze, ein Album von Sachsen unter Mitwirkung

.anderer sächsischer Amateurvereine herauszugeben, scheiterte an zu geringer

Beteiligung, namentlich der auswärtigen Verehie.
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Seitens der Gesellschaft fand eine Beteiligung an der Berliner internationalen

Ausstellung für Amateurphotographie statt. £s wurde ihr eine Ehrengabe in

Gestah eines Steinheil-Ortboottgiiialeii, l^piis n, /f6ß gewidniet.

Am 18. Juni hatten die Mitglieder die seltene Gelegenheit, eine Anzahl
von Dr. Seile angefertigter farbiger Photographieen durch Projektion vorgefOhrt

zu bekommen. Herr Dr. Neuhauss hatte diese Bilder dem Verein zu diesem

Zwecke ausnatunsweise flberlaaaen. Es sei iiun an dieser Stelle nochmals der

Dank der GeseUschaft aun Ansdnick gebracht

Besondere Aufmerksamkeit wurde im letzten Halbjahre der, gelegentlich

der Sächsisch -Tluinn«isrhen Industrie- und GeWerbeausstellung 1897 in Le^zfg
zu veranstaltenden Ausstellung für Amateurphotographie zugewendet.

Die Gesellschaft hat es unternommen, diese Ausstellung ins Werk zu

setzen, wobei eine grotase Menge Vorarb^ten zn erledigen waren.

Nachdem die Genehmi£;ung von selten dc< Vereins erfolgt war, konnte

der Vorstand in Unterhandlung mit der T.fitiini: ehr Sächsisch -Thüringischen

AttSStelltmg treten. Danach bleibt die Gesellschaft zur Pflege der Photographie

die Leiterin der Ausstellnng für Amateurphotographie, wthrend die Direktion

di r Sächsisch -Thüringischen Ausstellimg die Ausstellungsräume u. s. w. zur

Verfügung stellt. Obwohl infolge eines vorläufigen Aufrufes eine grosse Anzahl

Anmeldungen eingegangen sind, erschien dem Vorstande die Beteiligung doch

ds eine zu geringe, so dass beschlossen wurde, das Ausstellungsgebiet
auf ganz Deutschland und Österreich auszudehnen. Die bindenden
Anmeldebogen kommen binnen kurzem zum Versand und bittet der
Verein auch an dieser Stelle um recht thatkräftige Unterstützung.

Im verflossenen Jahre wurden insgesamt zehn Arbeitsversammlungen

abgehalten, und zwar am 31. Januar VorfBluting neuer Apparate dwch die

Herren Grundmann und Harbers, worauf Blitzlichtaufnahmen stattfanden.

Herr Nitzsche führte am 19. Februar in der KOnigl. Kunstakademie seine Dia-

positive mit Motiven aus Uberbayern und Tirol vor. in der Versammlung
vom 17. März besprach Herr Baufeld die eingegangenen Bilder, worauf die

Besprechung der mit den Piqderprol>en der Aktiengesellschaft vorm. Schering
in Berlin erhaltenen Resultate, welche an verscliicMirne Mitglieder verteilt worden
waren, stattfand. Herr Blauhuth führte die neuangeschafl'te Stereoskopkamera

vor. Der 16. April brachte die Besprechung eingelieferter Bilder durch Herrn
Dr. Bahrmann und einen Vortrag mit Versuchen aberveradiiedene VersMrknngs-
und Abschwächungsverfahren von den Herren Dr. Aarland und Fichte. In

einer längeren Rede erläuterte Herr Kicwcning in der Versammlung am 13. Mai

die HersteUung bunter Photographieen, verbunden mit praktischer Vorführung

a^ies Verfahrens, sowie einer zaiilreichen Ansstdlung von ihm gefertigter

Chromophotographiecn. Herr D Ohler besprach die Münchener Wandermappe
und die Herren Dr. Schlömilch und .Schi Ibach die eingesandten Bilder. Im

Anscliluss an diese Versammlung fand am 15. Mai ein Experimentalvortrag über

Röntgenstrahlen von Herrn Dr. Aarland in einem Lehrsaal in der Köni|^
Kunstakademie statt. Ebendasdbst ging am 18. Juni die Projektion der farbigen

Photographieen von Dr. Seile vor sich. In der darauffolgenden Versammlung
beschloss der Verein, sich an der Sächsisch -Thüringischen Industrie- und

Gewelbeausstellung 1897 durch Veranstahtmg einer Amateurphotographie-Aus-

stellung zu beteiligen. Daun fand die Besichtigung der für die Beriiner Aus-

stellung bestimmten Bilder im Vereinslokal diiiih dir Mitglieder statt Herr

Dr. Aarland besprach die von Herrn Ferd. Hrdliuka in Wien eingelieferten

Papierproben und die damit erzielten Resultate. Am ai. September wurde
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Bericht über den Stand der AussteUung8ai^Ediq{eDheit erstattet Femer zeigte

lierr Höh di« Herstelhing von Diapodtiven. Das mh einer ' BroaxemedMlle

prlmiierte Bild von Herrn Legel aus der Wandermappe wurde ausgestellt In

der Versammlung vom 13. Oktober berichtete Herr Dr. Aarland über die

Berliner Amateurphotographie- Ausstellung. Dann wurde über ein unter den Mit-

l^edenim venrnstahendes Preiflaiiflsdireibeii Besdiln» getost Am ix.November
wurde den Mitgliedem die von Berlin eingegangene Ehrengabe vorgelegt. Herr

Fichte sprach Aber Anfertigung von Uranbildem, indem er E;leichzeitig solche

Bilder vor den Augen der Mitglieder entwickelte und eine reiche Aufstellung der-

artiger sdiOner Bilder veranstaltet hatte. Eingelieferte Bilder wurden von Herrn
Höh besprochen. Am 14. Dezember fand eäi Prejektionsabend in der KOm|^
Kunstakademie statt. Die Diapositive hierzu waren von Mitsrliedcrn angefertigt

Ausserdem kamen die von Herrn R. Ed. Liesegang freundlichst zur Verfflgung

gestdhen Originalplatten nrPmldEtbn. Ea waren die Bdege zn den luicieiiwiien

Arbeiten Lieseganga Ober „C3iemiache Femwirkimg* und «Ober das Reifen*.

In der clarauffnlgcnden Sitsung erstattete Herr VoigtUnder Bericht tbtr die

Hamburger Ausstellung.

Die Büchersarnntlung des Vereins betrug bei Jahresschluss 44 Bände
Ldvbadier, Jahibfldier und Kataloge, 93 Binde Zeitachrifken mid tamn reieh>

haltige Bildersammlung. Neu angeschafft wurden : Dr. Neuhauss, »Photographie

auf Forschun£;sreisen und die Wolkenphoto^raphie" und Horseley-Hinton,
„Künstlerische Landschaftäphotographie". Ferner wurden von der Firma Unger
A Hoffmann in Dresden dem Verein i^Gnt Licht* von Schnanaa 1897 nnd
H. Schnauss, „Anleitung zur Anfertigung von Diapositiven" gestiftet, woftlr

den Schenkgebern hiermit gedankt sei. Entliehen \vurden 50 Bände. Am meisten

waren ausser den Zeitschriften Miethe, Lehrbuch der Photographie, v. Hühl,
Platlndrack, Pizzighelli, Handbuch der Piiotographie und Schmidt, lOae-

erfolge, veriangt worden. Das Eigentum dea Vereina ist im verfloaaenen Jahre
um mehrere Apparate bereichert worden.

Der Verein beschloss die Anschaffung eines Ehrenpreises für die Aus-
stellung.

Bei der Neuwahl des Vorstandes vrurden folgende Herren gewihlti
I. Vorsitzender: Dr. G. Aarland, II. Vorsitzender: Dr. med. E. Winkler,
I. Schriftführer: Kaufmann R. Höh, 11. Schriftführer: Lehrer Döhler, I. Schatz-

meister: Kaufmann Blauhuth,!]. Schatzmeister: Lehrer Z wiefei, 1. Bücherwart:
A. Fichte, IL Bücherwart: SteindruckereüieaitzerC. Volkerding, LRedmm^^
prOfer: Direktor Immecke, IL Rechnungqirflfer: Kanfinann Kirschbaum.
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Vcrcinsnachriehten.
Freie ^ahotographische Vereinigung zu Berlin.

Ordentliciie Sitzung am Freitag, den 19. Februar 1897.

Vonritzender: Gehdmrat TroS. Dr. G. Fritsch.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen die Herren: x. Baron von Ardenne,
Lieutenant im Kaiser Franz Gardc-Grrnadicr-Rgt. Nr.2, Berlin: 2 R. Caedicke,
Berlin; 3. Paul Goercke, Hauptmann a.D., Berlin: 4. Oberlehrer Dr. Fr. Grosse,
Berlin; 5. Bautechniker Fritz Knieling, Berlin; 6. Dr. med. Franz Kronecker,
Berlin; 7. Dr. Oscar Lasser, Universitats - Professm*, BerUn; & Fna Ober-
Regierungsrat Meyer, Elberfeld; 9. Freiherr von Reibnitz, Oberst a.D., Berlin;

IG. Dittmar Schweitzer, Kunst- Verleger , Berlin: 11 Professor Dr. Rudolf
Virchow, Geheimer Medizinal -Rat, Berlin; 12. Dr. phü. A. Warburg, Hamburg.
Der Freien photographischai Verdbiigung wflnschen als Iffi^ieder beizutreten

die Herren: i. Dr. O. Andrick» Direktor der Chaniadien Fabrik auf Aktien

(vorm. E. Schering), Berlin; 2, Dr. Herrmann Berger, prakt Arzt, Berlin;

3. Fabrikant Max Boehme, Dipp<ridiswalde; cand. med. Maurice Hutzier,

Beiiin; 5. Dr. med. Georg Joachimsthal, BerUn; 6. Kaufmann Paul Kresa-
mann, Berlin: 7. Fabrikant Richter, Mulda i. S.: 8. Dr. phil. Richard
Stettiner, Berlin: 9 Profetisor Dr. Hans Vircliow, Berlin; la Kupferstecher

Winckelmann, Schöneberg.

Der Vorsitzende macht dem. Verein <&e betrtiieBde Mitteilung, dass der

Vorstand ach veranlasst gesehen habe, die ihm gemlss $ 4 der Satztmgen zu-

stehende Ernennung des Herrn Prof. Dr. Bruno Meyer zum ausserordenflichen

Mitgliede des Vereins aufzuheben und die Streichung des Namens des genannten

Herrn aus der Liste der Mitglieder zu veranlassen.

Freudiger endedigt der Vorsitzende sich der weiteren Pflicht, Herrn Prof.

Pfeiffer, dem II. Vorsitzenden des Vereins und unserem Mitgliede Herrn Prof.

Dr. Robert Koch, welchen Hi-rren der ehrenvolle Auftrag zu teil wurde, als

Mitglieder der deutschen Kommission zum Studium der Beulenpest an der

Expedition nach Bombay teilzunehmen, die Wflnsche des Vmins Air dnen
gjflcklichen Verlauf des schwierigen und gefahrvollen Unternehmens zu Ober*

mittein. Endlich nimmt der Vorsitzende die Gelegenheit wahr, Herrn Franz
Gocrke, den 1. Schriftführer des Vereins, zum Erscheinen des ersten Heftes

der von ihm herausgegebenen Zeitschrift „Die Kunst in der Photographie" zu

beglückwünschen. Prof Lassar ladet sodann zur Beschickung der Brüsseler

.'Xusstcllung 1897, Abteilung für Photographie, ein und verteilt einige Pr<>-pt-kte

unter die Anwesenden. Es sei eine rege Beteiligung Deutschlands um so mehr

tu wOnschen, als auch die Reichsregierung Interesse für die Ausstellung

gezeigt habe. Die GeseOsdiaft zur Pflege der Photographie m Leipzig ladet zur

Beteiligung an der Ausstellung von Amateur- Photf>graphieen aus Deutschland

und Österreirh ein und versendet die diesbezügUchen Cirkulare.

Herr Prof Dr. Greve versendet ein Cirkular betreffend die Gründung

efaier CentrabteDe filr Photographieentansch und »Kauf.

Herr Ed. Liesegang schickt einen Prospekt Ober eine von ihm erfundene

Moment -Wechselvorrichtimg für Projektions- Apparate, „Velotrop" genannt.

Der Vorsitzende erteilt alsdann Herrn Franz Goerke das Wort zu seinem

Vortrage: »Einige Bemerkungen Aber die anonyme Aussteliung":

Ein erster Versuch, wie wir ihn durch diese Ausstellung, die sich allj&hrlich

wiederholen soll, gemacht haben, kann natürlich nicht frei sein von Irrtümern

mancher Art, die erst durch eine praktische Erfahrimg beseitigt werden können;

ich stehe dsiba auch nicht an, unsere Kardinalfehler, die wir gemacht haben,

einzugestehen. Eine Ausstellung, die am Vormittage aufgebaut und am Abend
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nach der Sitzung wieder verschwinden soll, kann keinen Anspruch auf grosse

dekorative Wirkung machen. Immerhin lässt sieh dieselbe in Zukunft erreichen,

wenn wir die Zahl der zugelas>cncn Bilder beschränken. Die Zulassung einer

geringeren Zahl von Bildern, etwa nur drei bis vier, hat femer die gute Folge,

dass der Aussteller auch kritischer gegen sich selbst wird und voraichtiger in

der eigenen Beurteilung seiner Bilder. Einen zweiten Irrtum haben wir dadurch

gemacht, dass wir nicht einem jeden der Bilder eine Nummer hätten geben

müssen, sondern einem jeden Aussteller. So wie wir es mit der Numerierung

gemacht haben, ist es nicht zu verwundem, wenn jemand, der zwOlf gute

Bilder ausgestellt hatte, bei der Primiierung glattweg durchfiel, wenn sich die

Stimmen auf diese 7.\\(S\{ Bilder zersplitterten. Hatten die zwölf Bilder nur die

eine gleiche Nummer des Ausstellers getragen, so hätte das nicht so leicht vor-

kommen können. Dadurch wire auch vermieden worden, dass manche Aus-

steiler mdirere Preise bekommen hritten

Dieses zum Trost fiir diejenigen, die keine Preise erhalten haben.

Ob es in Zukunft ratsam ist, die eingeführten Gäste, die uns als Beschauer

der Ausstellung hctch willkommen sind, fdr stimmberechtigt zu erUiren, ist sehr

in Erwägung zu ziehen: denn ganz abgesehen davon, dass die von dem Aus-

steller eingeführten Gäste schon au< IltSflichkeit für denselben fdr seine Bilder

stimmen, wodurch die vorurteilsfreie Meinungsäusserung Einbusse erleidet, ist

es bedenklich, jemanden ein Bild beurteilen zu lassen, der der Photographie

ganz fernsteht Andererseits kann eingewendet werden, dass gerade das im-

befangene Urteil eines Nicht -Photographen über die Gesamtwirkung des Bildes

als solches nicht zu untcrsi hätzen i^t Noi h eine Menge Kleinigkeiten wären
für du.s nächste Mal zu berücksichtigen, doch damit will ich Sie nicht ennüden,

ich will nur konstatieren, dass der Versuch als solcher ein sehr Interessanter

war, und dass ich mir in Zukunft von dergleichen Abenden viel Gutes ver-

spreche. Redner verlie>t dann das von Herrn Premier -Lieutenant Kiesling
angefertigte Verzeichnis über die Stimmenverteilimg.

Wir können natOrlich nicht sagen, fahrt er dann weiter aus, dass das Re-
sultat der anonymen Ausstellung schon völlig unter dem Einfluss unserer grossen

Internationalen Ausstellung für Amateur- Photographie gestanden habe. Dazu liegt

ein viel zu kiu'zer Zwischenraum zwischen diesen beiden Aussteilungen, aber

fltr den aofinerksamen Besdiauer waren sdKm dentilche Spuren dnes guten

Einflusses der grossen Ausstellung sichtbar. Sie werden mir zugeben mfissen,

ein jeder strebsame Amateur wird auf der grossen Ausstellung viel gelernt

haben. Was wir aber in erster Linie von den Künstlern des Auslandes lernen

müssen, das ist das Arbeiten in grossen Formaten. Damit will ich aber nicht

gesagt haben, dass jemand mit einer Kamera 24X30 oder 40X50 auf Reisen
gehen soll, sondern die grosse Ausstellung hat mich zu der Überzeugung ge-

bracht, dass wir mit grossen Platten im Laboratorium arbeiten müssen,

d. h, also mit Platten, die durch cm Diapositiv 9X12 mit Hilfe von Ver-

grOsserung in der Kamera entstanden sind. Dadurch erziden wir, was nament-
lich für Landschaften gilt, künstlerische Wirkungen und jene leichte Unscharfe,

die grosse Formate unbedingt erfordern.

Sie werden natürlich auf einem derartig vergrösserten Negativ ein grobes

Kom finden, dasselbe verschwindet aber vollständig, wenn Sie, was ebenso
notwendig Ist, mit rauhen Papieren arbeiten, imd unter diesen nimmt das

VVhatmanpapier unbedingt die erste .Stelle ein. Kin aiit" diese Weise erzieltes

Negativ können Sie mit allen Schikanen kopieren, um künstlerische Effekte zu

erzielen, was bei VergrOsserungen auf Bromsilberpapier nur bedingt möglich ist

Redner legt dann einige von ihm auf diese Weise hergestellte Arbeiten vor. Ich

wäre, so fahrt er weiter aus, hier nicht auf dieses Thema gekommen, wenn ich
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-sieht einen andern Punkt, der unser Vereinsleben beiriflt, gleichzeitig damit

lierOhFen möchte. Sie eriimeni sich, dass ich die Beschafihng diies Atetiers

plante, in welchem unsere Mitglieder photographisch arbeiten sollten, und Sie

werden sich vielleicht wundem, nichts weiter von der Sache gehört zu haben.

Nun ich muss gestchen, die Schwieriglieiten waren bedeutend grösser, als ich

zuent vermutet habe. Ich habe mir so manche Wohnung angesehen, die ich

4Qi unsere Zwecke als geeignet liiclt, aber wenn wir wirklich die Miete hfttten

erschwins;en können, die sich jährlich auf 800 bis 1000 Mark gestellt h.ltte, so

wären wir erst in der leeren Wohnung gewesen. Die AnschalTung der Apparate,

.der Wohnungseinricfatung hatte weitere 9000 Mark gekostet, und dazu kirne

noch als dauernde Ausgabe die Anstellung eines tflchtigen Photographen, den
wir auch mit 1200 bis 1500 Mark pro Jahr besolden müssen. Sie werden '^ich

.das Resultat dieser Betrachtung selbst ziehen können. Die grossen Rothschilds
fehlen uns, und die kleinen Rothschilds, von denen wir allerdings einige im
Verein haben — geben nichts. Warten whr also mit dem Atelier, bis unser

Vereinsvermögen einen derartigen Luxus erlauben wird. Bis dahin sind wir noch

Mof das Arbeiten in fremden .Ateliers und in fremden Laboratorien angewiesen.

Redner empfiehlt das gut eingerichtete Atelier von Herrn Willy BOsing,
Bendlerstr. 13, das sich mit seinen vortrefflichen Apparaten u.8.w. au^iezeichnet

Ar derartige Arbeiten eignet

Nach dieser Abschweifung ztjrOck zur anonymen Ausstellung, der ich nur

noch ein paar Schlussworte widmen will. Wir können konstatieren, dass die-

selbe lusserst anregend gewirkt hat, und ich möchte Sie bitten, mit Ihren Auf-

«ahmen, die Sie im Laufe der nftchsten Monate machen werden, eht neues und
wertvolles Material für unsere nächste anonyme Ausstellung zusammenzutragen,

.damit auch wir einmal, wie andere grosse Vereine, uns geschlossen und in

qualitativ hervorragender Weise an den bedeutendsten Ausstellungen des In-

amd Auslandes beteiligen kflnnen.

Ober die wissenschaftliche Abteilung der anonymen Ausstellung steht es

mir nicht an zu sprechen. Wenn es vielleicht aufgefallen ist, dass sie nur

schwach beschickt war, so möchte ich zu bedenken geben, dass hervorragende

neue wissenschaftliche Arbeiten nicht so wohlfeil sind, dass rie einen grossen

Jlaum füllen; ich will nur hoffen, dass uns neue Arbeiten auf diesem Gebiete

•nicht vorenthalten bleiben, deim gerade unser \'erein zflhlt die hervorragendsten

Vertreter der Wissenschaft zu seinen MitgUedem.

hl der an diesen Vortrag sich anschliessenden Diskussion bdUrwortet Herr
«Geheimrat Fritsch die Aufrechterhaltung der Kritik auch seitens des photo-

graphisch nicht gebildeten Teiles des PubUkums. Sei es Joch >t lbst für den aus-

.übenden Künstler von Interesse, zu erfahren, wie seine Leistungen vom grossen

PubUkum beurteilt wflrden; andererseits lehre der Ausfall der Kritik, wie weit das

Publikum den Bestrebungen des Kflnadors xa folgen vennflge. Dasselbe gelte

über von der kOnsderisrhen Photographie. Mit Hcztig auf die BesrhafTung eines

Vereins -Ateliers erwähnt Redner noch, dass Herr IMiotograph Hermann Bock
:Sein Atelier dem Verein zur Ausführung von Arbeiten aller Art angeboten, die

nAheren Bedingungen f&r die Benutzung jedoch noch nicht genannt habe.

Herr Dr. Rene du Bois-Reymond spricht über „Mikrophotographie von
Bewegungen mit Hilfe von Blitzlicht". — Der Vortrag wird veröffentlicht.

Herr Dr. Hesekicl legt das von ihm fabrizierte Photo -Leinen der Ver-

•samrolung vor. Dasselbe besteht aus einem mit Brommlber lichtempfindlich

gemachten l.cinenstoff, der auf der Rückseite mit festem Papier hinterklebt ist,

um die Behandlung und rbcrwachtmg des Bildes im Entwickler zu erleichtern

nnd ein nachträgliches Verziehen des Bildträgers zu verhüten. Wie der Redner

hervorhob, eignet sich das Präparat hauptsAchlich als Unterlage f&r starke
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VergrOsseningen zum spateren Übermalen mit Ölfarben. Die voigdcgten Probe&

waren zum Teil von trefflicher könstlerischer Wirkung.

Herr A Herzheim le^ eine ijrftssere Anzahl Aufnahmen auf Scherings ',

.Maranta" - Mattpapier und Bromsilber-Arrow-root- Papier vor. Redner führt

aus, dass seit längerer Zeit das Bestreben hervorgetreten sei, ein im Tone dem
Platinpapier ahnliches Emulsionsp«pier herzustellen , welches fertig in den Handd*.

komme, leicht zu behandeln und von erAsscrer Dauerhaftigkeit als fertig präpariertes

riatinpapier sei. Mit dem Scheri ngschen EmulMoubpapier für Platintöne

(.Ideal" -Papier) kOnnen tmr, wie vorgelegte Proben bewiesen, vorztt^iclie

PlatinefE^e bervorgebradit werden, doch zeige die Oberflache der fertiges

Bilder nocli immer einen leichten Glanz. Die^-rr sei vAllig vermieden bei dem
neuen „Maranta" - Papier, welches noch den weiteren Vorzug besitze, kein

Enlwickelungs-, sondern ein Auskopierpapier zu sein. Sowohl das gewählte

franzosische Rohpapier als auch der zur Mattierung notwendige Untergass seien

so gewählt, dass sie in keiner Weise die Sicherheit des Tonens beeinträchtigten.

In der That waren die vorgelegten IVoben, was F'einheit, Kraft der Schatten i

und den Ton anbelangt, mit den besten riutinbildem zu vergleichen. — Nicht

sowohl für Kontalitabzage, als vielmehr fitr Vergrössemngen eigne sich das.

weiter vorgelegte Junksche Bromsilberstarkepapier, als dessen besonderer

Vorzug vom Redner angefahrt wird, dass nicht nur jede Retusche, sondern auch

eine Kolorierung der fertigen Bilder leicht darauf auszuführen sei. Im nassen

Zustande sei es sogar möglich, die BUdschicht mit einem Schwämme henmter-
zuwischen. Die fertigen Bilder haben das Aussehen von Kreidezeichnungen.

Im Anvrhlu-- an die Vorlagen der Firma Schering legt Herr Geheimrat

Fritsch eine Anzahl Blätter vor, welche einige Beispiele seiner eigenen.

Erfahrungen mit den modernen Pikieren ans vendüedeiien Fabriken entiiahen;.

dieselben wurden auf grossem Format in flbersiditiidier Weise zor beaaeren,

Ver^leichung nebeneinander aufgesetzt. ergiebt sich, welche scharfe Kon-
kurrenz zur Zeit zwischen den Firmen auch in dieser Hinsicht besteht, und
daraus folgt wiederum, wie dringend notwendig es ist, dass die Abnehmer-
der Papiere selbst ihre Erfahrungen vorigen, anstatt die Beurteilung allein nach
den ge.^chmeichehen Proben der Fabrikanten zu bilden. Diese letzteren sind

keineswegs immer als Vertreter ihrer eigenen Fabrikate besonders glücklich, da,__

abgesehen von den merkwürdig häutig in den Anweisungen zum Gebrauch auf-

tretenden, sinnentstellenden Druckfehlem und Irrtümern, <lie Vorschriften vid
fach fiBr den allgemeinen Gebrauch zu umständlieh und kostspielig sind.

.^o verlangt rias soeben zur VdHaL'c uehinjrte, sehr empfehlenswerte

Maranta-Papier dcr#irnia Schering nach den beigefügten Vorschriften eine

Behandlung, zu welcher sich der Liebhaber nur schwerverstehen wird; besondere

Platin- und Goldtonbäder nacheinander mit den zugehörigen Waschungen
werden sich in weiteren Kreisen schon des Kostenpunktes wegen niemals ein-

bürgern. Es schien darum wichtig, an vorgelegten Proben zu zeigen, dass auch

einfachere Behanditmgsweisen zu brauchbaren Resultaten ftthren. Aus diesea

vereinfachten Verfahren sollte das Tonfixierbad lieber gestrichen werden;

denn wenn auch unzweifelhaft damit brati<-hbarc Resultate erzielt werden
können, so fehlt doch jede Bürg.schaft für dtn .Ausfall und die Haltbarkeit
der Kopicen. Das baldige Auih'eten von Flecken oder Vergilben anfänglich

j

tadelloser Blatter iBsst das Tonfixierbad als eine unzuveriflssige Methode
j

ersrheinen. Von anderen Papieren machen neuerdings die Eastmanschen
:

E n t wi ck ein n uspap iere von sich reden: leider pflegt die Firma nicht den
j

I'roben entsprechend zu liefern. Die seinerzeit im Verein verteilten Proben '

von Platinobromide, waren vorzOgllch, doch war weiteres auf Besidhmg
nicht erhaitiich; das von der Firma sehr empfohlene Matto-Bromide, arbeite^
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sauber vuid sicher, aber hart Aach die Hesekielechen Papiere, besonders

-das Platinkornpapier, wurden mit Erfolg angewendet. Weitere Ifitteflungen

mflf^chst vieler Vereinsmitijücder sind sehr erwünscht.

Herr Herzheim bestätigt, dass schlechte Resultate sehr häutig auf den

'Gebranch von TonflxierbAdem zurOckaoAlhren seien. Bei neuen Papieren leonune

dazu auch noch die mangelhafte Übung in der Behandlung der betrelTenden

Papiere, welche durch die genauesten Vorsrhriften nicht zu ersetzen sei Die

Ausgabe kleiner Proben solcher Papiere seitens der Fabrikanten an Vereine

zum Zwe^e der Prflfung sei daher doch eine sehr zweischneidige Massnahme.
Herr G. d'Heureuse macht unterlobenderErwfthnung des Scheringschen

'GelatoTdpapiers auf die Schwierigkeiten aufmerksam, welche man selbst in Berlin

zu Oberwinden habe, um in den Besitz dieser neuen Papiere zu gelangen. Es

sei ihm begegnet, dass er von Lieferant zu Lieferant, von denen die Papiere

angeblich zu beziehen sem sollten, schliesslich zur Fabrik geschickt worden sd,

<un von hier eben so papierlos, als er gekommen, wieder heimzukehren.

Im Anschlu-s an die Vorlagen zeigt HcrrGoerke noch Proben des Sepia-

Blitz • Papiers und • Leinen von Arndtäclroostin Frankfurt a. M. , und verspricht

in der niclisten Sitzung selbstgefertigte Bilder auf diesem Papier vtrarzulegen.

Im Fragekasten befinden sich die beiden Fragen:

1. Welches sind die Nachteile der Spiegel -Reflex -Kameras?

2. Ist für einen Apparat 9X 13 cm als Objektiv für Momentaufnahmen ein

Zeisa-Anastigmat /j6,3 oder ein Goerz-Doppelanastigmat fl^,^ vorzuzidien?

Zu I lautet die Antwort: Der Mechanismus einer Spiegel-Kamera kann
nur bei genauer Iii>-tiernn[: in einer festen Kamera tadellos funktionieren. Als

einziger Nachteil guter Spiegel -Kameras kann daher nur der Umstand bezeichnet

werden, dass sie sich nicht wie eine Taschen -Kamera zusammenlegen lassen.

Zu 9 lautet die Antwort: Bdde Objektive besitzen ftlr bestimmte Zwedte
anerkannt hervorragende Eigenschaften. Nur nach ganz genauer Angabe, welchen

Aufgaben das zu wahlende Objektiv gewachsen sein soll, ist es möglich, einen

Vorschlag zu machen. Eine Beantwortung der Frage in ihrer allgemeinen Fassung

muss dagegen abgekfant werden. Dr. Sdifltt, II. Schriftfahrer.

Sa. FroJekHonaabsad am as. Januar 1897 im KgL Musaum flir VBIkarkunde.

Dr. med. W. Veit: Farbige Diaporitive. Dr. med. Franz Kronecker:
Reisebilder aus Java.

TTerr Pr. Veit bemerkt von vornherein, dass die Färbung der Bilder, die

er zeigen würde, gewonnen sei durch eine Kolorierung mittels /Vniiintarben

nach einer Methode, die schon im Jahre 1894 (s. Photogr. Rundsdiau, Oktober-

Heft 1894) von ihm veröffentlicht wurde. Er geht sodann auf die Gründe ein,

die ihn bewogen, Oberhaupt farbige Diapositive herzustellen und an der Ver-

vollkommnung seiner Methode weiter zu arbeiten.

Solche fkrbige Diapositive gestatten in allen den Fallen eine getreuere

Wiedergatie der Natur, in denen durch starke Sonnenbeleuchtung zahlreiche

unnatflrliehe Weissen entstehen Ohne Färbung erscheinen von der Sonne

beleuchtete Waldlandschaften häutig wie Schneebilder — die die Sonne reilek-

derenden Wege, Seesand u. s. w. ähneln im ProjektionsbUd Schneeflichen,

Erscheinungen, die von dem geschicktesten Amateur nicht zu vermeiden and.

Die Vorführung farbiger Diapositive hat nebenbei auch noch den Vorzug, dass

sie viel weniger ermiiden als die Projektion der auf die Dauer hu< list nrnnoton

wirkenden schwai-zen Glasbilder. (Natürüch wird man nicht immer farbige

BOder anwenden. Vielmehr kommt es dabei ganz auf den Gegenstand an —
^die Monotonie eines trflben Strassenbildes im Winter eriieisdit keine Farbe —
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aber den blauen Himmel auf einer italienischen Lancisoliaft vermissen wir nur

zu ungern.» Besondere Hedeutung gewinnt die Färbuny der Diapositive bei

wissenschaftlichen Vorführungen, namentlich beim Studium der Medizin. Gerade

in der Medizin spielt die Farbe eine so grosse Rolle. Werden doch viele Dia-

gnosen lediglich aus der Faiiyenverflnderung der erkrankten Teile gesteilt Es
scluitcrti- dtshall) ein«- photographisrhe Wiedergabe solclier Krankheiten zu

Demonstrationszwecken für den Studierenden eben an dem Mangel der

Farbe — dies war fQr Dr. Veit die Veranlassung, sich mit der Hentdlung
der gefärbten Diapositive zu befassen. Die In der Zwisdienzeit erschienenen

Methoden sind vorhlufit; für die Praxis nicht zu verwerten, so das-; immer
wieder die Kolorierung mittels Anilinfarben als die allein praktisch verwertbare

übrig blieb.

Nachdem Redner noch einiger Schwierigkeiten, die von ihm bei der
richtigen Auswahl der Anilinfarben und bei der Herstellung der nötigen Misch-

farben zu überwinden waren, Erwähnung gethan, beginnt er mit der Demon-
stration von etwa 35 farbigen Diapositiven. Die vorgeführten Bilder, teils Land-

schaften, teils Portrftts— unter ihnen Porträts von Patienten, bdiufe medizinischer

Demonstration aufgenommen — I^en ein beredtes Zeugnis für den Wert der
Anilinfärbung ab, die FieisrhtAne werden in vorzüglicher Treue wiederge^^eben

und zeigten keine Spur von Streifenbildung. — Die vorgeführten Bilder fanden

retchen Beifall. Es sprach hierauf Herr Dr. med. F. Kronecker über Java.

In der Einleitung bittet Redner um Nachsicht fllr seine Projektionen. Die
vorzuführenden .Aufnahmen staninicn ans einem Tropcnlande, wo so manche
der Aufnahmen durch klimatische Eintlü^sc gelitten habe. Heute Abend befinde

er sich nun noch in einer besonders schwierigen Lage, da er seine einfachen

sdiwarzweissen Photographleen unmittelbar nach den farbenprächtigen Bilders

seines Vorredners zu zeigen genötigt sei.

Die Insel Java, die Perle des malayischen Archipels, verdiene von jedem
Weltrciscnden besucht zu werden. Der beste und einfachbte Weg dorthin sei

per Dampfer von Singapore nach Batavia. Redner schildert kurz jene 48siandtge

genussreiche Seereise. Er giebt sodann an der Hand einiger Bilder eine

Beschreibung Batavias, der fast ausschliesslich von Eingeborenen und Chinesen

bevölkerten Altstadt wie auch der von den Europäern bewohnten Vor-

städte, besonders Wehefredens. Hierauf fiahrt er die Anwesenden nach
dem wundervoll gelegenen Buitenzorg, dem Sitze des Generalgouvemeurs von
.Niederländisch - Indien Weiter demonstriert er eine Reihe von Bildern aus den
Preanger Landschaften West- Javas, besonders von den unfern der Gesundheits-

station Sindaglaja gelegenen Waldörtchen Tjibodas und TjöbArum, von denk

Walde oberhalb Bandongs und dem thätigen Zwillingskrater Tangoban Prahn,

sowie des el)enfalls brennenden PnpandnjanLi über Garot. An der Hand einiger

Ansichten von Tassikmalaja und den umhegenden Dörfern entwirft er ein Kultur-

bild Javas, seiner Bewohner, ihrer Lebensweise, ihrer Beschäftigung, besonders

der Rdskultur. Er kommt sodann auf einen Besuch zu sprechen, den er dem
Raden Adipatti von Manundjaja abgestattet, und gewahrt hierbei einen Einblick

in das Leben und Treiben am Hofe eines javanischen Granden, was er durch

Abbildungen des Wohnhauses, der Privatmoschee des Fürsten, eines Volksfestes

semer Untergebenen u. s. w. zu erläutern sucht. Auch auf die Doppdlverwaltimg*

des Inselreichcs durch europäische Beamte und inländische Ffirsten wirft er
einen Blick. Redner schildert hierauf die Weiterfahrt auf dem grossen, Java in

seiner ganzen Länge durchziehenden Schienenwege nach Osten, erwähnt eines

Abstechers nach SOden zur nahen Kflste des Indischen Ozeans, wo in tiefen

Felsgrotten die berühmten indischen Vogelnester gesammelt werden, imd
bringt Aufnahmen der Zöglinge des Militärwaisenhauses zu Goubong. Weitor
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gdit die Rdse nach Djocjaluata und Snrokarta, den sogen. FdrstenUndera, wo
die benihmtestcn Tempflniint-n Javas sich befinden. Er demonstriert einen der

Tempel von Brambanam, welclie der Klasse der Tandja, d. h. Pagoden, angehören,

zeigt Bilder von Tandja -Mendut und dem schönsten aller javanischen Altertümer,

dem herriichen BnddhaheOigtinn Boro^Bodor. Weiter beschreibt er einen Aus-

flug auf dss aooo m hoch gelegene Dilug- Plateau, wo ebenfalls bemerkenswerte

Tempel aus alter Zeit zu sehen sind. Die Reise wird nunmehr per Bahn nach

Ost-Java fortgesetzt und einige Ansichten von Sörobaja, der zweiten Hauptstadt

Javas, kommen xur Vorfilhntng, woran sich Darstellungen der in der Umgebung
jener Stadt befindlichen Baudenkmäler von Mudjopahit und Grissee schliessen.

Dann [jeht es südwärts nach Malanp, wo die Tempelrestc von Singosari und

Tumpang Gelegenheit zu Demonstrationen geben. Den Schluss macht ein Aus-

flug nach den Kaffeeplantagen am AUhange des Vtdkans SAn^rUf des hodisten,

ca. 3500m sich erhebenden vulkanischen Berggipfels der bseL

53. Projektlonsabsnd am a. Februar 1897 im KgL Museum IBr VOlksrfnmde.

Herr Sanitätsrat Dr Bartels: Bilder aus Bosnien.

Bosnien, so führte Redner einleitend aus, ist eine reiche Stätte prähistori-

sdier Knltur mid selbst heute nocii slosaea whr auf sahireiche Reste jener längst

verschwundenen Epoche, die den anthropologischen Fmrschungen ein reidies

Gebiet wissrnschaftliclior ThrUiirkeit eröttiet, so z.B. trägt die Hochebene von

Glasinatz allein noch looocx) prähistorische (irälier. die erst zum kleinsten Teil

erforscht sind. Der land-sciiaftüche Charakter Bosniens ist reizvoll. Berge, Wasser-

Alle geben dem Lande em charakteristisches Geprttge, und wenn es auch

befremdend wirkt, so wenig Hochwald zu finden, so trägt hieran in erster Linie

die halbe Million Ziegen schuld, welche die jungen Triebe der Bäume abfris."5t und

zerstört. Die Konstruktion der Häuser erinnert an die Pfalübautcn. Die Bewohner

kann man in vier ethnographische Typen teilen, die «ch zu fünf Konfessionen

bekennen: Mohammedaner, Griechisch- Orthodoxe (Serben), römische Katholiken,

Juden (Spaniolen), Zit^eunor. Die Konfessionen tmterscheiden sich auch durch

ihre Trachten voneinander. Eine grosse Reihe von Volkstypen- und Trachten-

bildem gab eb ebenso anschauHches wie Übersichtliches Bild da* Bewohner
des Landes. Der Ackerbau spick in Bosnien eine grosse Rolle. Die verwendeten

Geräte sind noch Äusserst primitiv, doch ist Österreich, unter dessen Oberhoheit

Bosnien steht und sich vortreflfhch infolge einer rationellen Bewirtschaftung

entwickelt, eifrig bemüht, abendländische Bodenkultur einzuführen.

Ein besonderes Kapitel widmete der Vortragende den Volksfesten, die

man den Gasten zu Ehren (Herr Sanitätsrat Bartels gehörte zu den geladenen

Gästen des Wiener Anthropologen -Kongresses, der in Sarajewo abgehalten

wurde) veranstaltete. Wir lernen bei dieser Gelegenheit einen eigentümlichen

Ringtans (den Kobotan) kennen, -mr sahen, wie man ganze Hammel am Hol«*

qtiess briet Zum Schluss führte uns der Vortragende in die Bazars von Sara-

jewo. Dort gewinnen wir einen Einblick in die verschiedenen Handwerke, die

nach orientalischer Sitte auf olTener Strasse ausgeübt werden, dort finden wir

auch eine Ausstellung der Erzeugnisse des Landes, der herrlichen FrOdite, der
kunstvollen Webe- und Flechtarbeiten, der schönen Stickereien imd endlich der

Topfindustrie, die in dem Lande in einer hohen Vollendung betrieben wird und
deren reizvolle Ornamente auf eine Herleitung von prähistorischen Thon-

gefässen schliessen lassen. Der klar gehaltene Vortrag dürfte einem jeden Vor-

tragenden als Muster dienen, wie ein Projektioiisvortrag aussdien mnss, denn
so mancher der Herren Vortragenden bringt sich dadurch um einen Teü sdnes

Frans OosfkSt I. SchriftfQhrer.



so VEREINSNACHRICHTEN

Erfolges, dass er die Bilder mit allzu ausfOhrlirhen und cingclicndcn Schilde-

ninsen begleitet, die wohl in einer Fachgcsellschaft am IMat/ sind, nicht aber

au unseren .Abenden, wo in erster Linie das Bild wirken und nur durch kurze

Schildeningen erläutert werden aolL Der Vortragende erntete reichsten BeüUl
des bis auf den letzten Platz geflllhen Auditoriums.

Frans Go«rke» L Sdiriftfahrer.

•€S&«

Deutsche Gesellsehatt von Freunden der PhetegnipKle
in Berlin.

Sitzung vom 25. Januar 1897. Vorsitzender: Geheimrat Tobold.

Als Mitglieder sind angemeldet die Herren: Dr. med. Holz, Berlin.

Muhrenstrasse 36; Geheimer Regierungsrat Prof. Müller, Breslau, Kolonie

Grunewald: Degebrodt, Tauenzienstrasse 7; Dr. O. Antrick, Direktor der
chemischen Fabrik auf Aktien vorm. E. Schering; Dr. med. Ifartin Fach,
Frankfurter Allee 75.

Nach Eintritt in die Tagesordnung erteilt der Vorsitzende Herrn Major
von Westernhagen das Wort zu einem Rflckblick auf die Veremsdtitigküt

im Jahre 1896. Es fanden, teils im Kasino, teils in der Aula der Kriegs»

akadcmie, 11 Sitzungen, darunter am 30. März eine solche mit cier Freien

pbotographischen Vereinigung gemeinsam, statt. Ausserdem waren wir am
aa November zusammen mit der Freien photographischen Vereinigung in deren
Sitzungsräumen im Architektenhause. Durch sahlrdche Vorträge, VmfDhmngen,
in^kti<^che Versuche und Vorla[jen gestaltete sich das Vercinsjahr zu einem

interessanten, zumal in dasselbe einige Ereignisse von Bedeutung belen, wozu
in erster Linie die Experimentalvorträge des Prof. Goldstein über X-Stralilen,

sowie die intemationale Ausateilang fttr Amateurphoiographie zahlen.

Was die erstgenannten Experimente anbetrifft, so war durch die Bereit-

willigkeit Professor Goldsteins der Verein in der Lage, mit als erster die

neue wichtige Entdeckung des i'rof. Röntgen einer grösseren Gesellschai't

experimentell vorzufilhren. In einem spateren Vortrage des ers^enannten
Gelehrten: „Über die Erzeugung lichtempfindlicher Substanzen durch Kathoden-
strahlen" kamen die ersten von demselben mit Hilfe der X-Strahlen dargestellten

Moment-Bilder im Vereine zur Vorlage. Von andei'en interessanten Vorträgen

und Vorfilhrungen seien hervorzuheben die des Prof Tobold: Ober Sdoptikon-
vorfOhrungen: — die Vorfiährung des Rittmeisters Kaehne mit einem einfachen

Scioptikon für Amateure: — des Prof. Fritsch: Chcr Srhwierigkeiten der

Wiederbelebung der Stereoskopic; — des Herrn Ponge: Über ölereoskopie; —
des Berichterstatters: Ober Retusche von Köpfen; - des Herrn Ellon prak-

tische Vorfflhrung Ober Kupferbromidverstärkung; — dann die Vorträge des
Hcrni Dirrktor S > !i ultz-Hen cke: Verwendung von Objektiven verschiedener

Brennweiten bei Landschaftsaufnahmen; Photographie und Wissenschaft; —
Erldärung des Mechanismus imd Wesens des von Herrn Fuhrmann vor-

geführten Kinematf^raphen; — Ober Zauberphotographie, Verwandlung von
Photos in Holzschnitte: dc^ Dr. Jeserich: Vhcv Cicrichtsphotographie: —
der Vortrag des l'rorc-sor Witt mit Vortuhrung einer Auswahl seiner Reise-

bilder u. s. w. Dazu kamen die zahlreichen Vorlagen neuer Apparate, Ein-

richtungen u. 8. w. Von internen Ausstellungen resp. Wettbewerben war aus

Rücksicht auf die von den beiden hiesigen Vereinen arrangierte „Internationale

Ausstellung für Amateurphotucrapliic" abgesehen worden. Auf letztere näher

einzugehen, sei hier nicht am I^laue; es müsse nur erwäiint werden, dass
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die Beteiligung unseres Vereins an derselben Imder eine geringe war, wie sich

denn Oberhaupt lici nn-;eren Mitgliedern im grossen und ganzen eine gewisse

Scheu zeige, mit iiiren photographischen Erzeugnissen und Leistungen hervor-

zutreten.

So habe sich leider auch bei Aulirtelliuig der- Tagesonhnmg zu den
ordentlichen Sitzungen noch ein gewisser Mangel an Unterstützung des Vor-

standes durch die Mitglieder gezeigt. Da aber gerade das gemeinsame Vorwärts-

streben der Zweck unsereü Vereins sei, so hat der Vorstand aut Mittel gesonnen

und hoffe dnrch:

a) Veranstaltung von anonymen Ausstellungen, nach dem Muster des

Wiener Kamera -Klubs und wie es die Freie photographtscbe Ver-

einigung ja auch schon acceptiert habe, sowie

b) durch Aufstellung von Gruppenverbinden, die je aus einem Vorstands-

und mehreren anderen Mitgliedern des Vereins zusammenzusetzen
seien.

das Interesse zu wecken, die Scheu zu heben und die Mitglieder selbst mehr
zur Mitwirkung zu veranlassen. Über die spezielle Ausfilhrung wird das Nähere
mitgeteilt werden, wenn der heute neu zu wihlende Vorstand beraten haben
wird. — Wie ja schon durch Cirkular bekannt gemacht ist, ist eine Kommission
zur Sammlung von Bildern aus der Mark Brandenburg, bestehend aus den

Herren Dr. Stetiincr, Treue und Beschnitt, schon in Thätigkeit. Auch
mehrere VervoUkommnungen des Vereinsinventars hat das Jahr gebracht Da
sind zunächst die AnAnge einer Bibliothek, durch Ordnen des Vorhandenen
und durch BeschafTime neuer Werke, sowie durch würdige 1 'ntrrbringung in

den Räumen des zum Bibliothekar ernannten Herrn Russ, Unter den Linden 16,

gemadit worden. Hofiendich werde nach Ausgabe des im Druck befindlichen

und mit der neuen Mitgliederliste baldigst zu versendenden Katalogs auch ein

recht fleissiger Ciebrauch von unseren Bi'ichern gemacht. Dann hat der Verein

durch die Bcschatfung des neuen Scioptikons — bei dessen Installation (durch

die notwendige und mit grflsater Voraicht anszufllhrende Zuleitung des elektri-

adien Strcnnes in die nicht angeschlossene Aula der Kriegsakademie) ninlchst

grosse Schwierigkeiten zu Oberwinden waren einen vortrefflichen Apparat
erworben, der hoffentlich auch beitragen wird, manche noch verborgene Schätze

unserer Mitgüeder an das Licht zu bringen. Schliesslich empfiehlt der Vor-

tragende den Fragekasten zu r^erer Beteiligung, dessen Hauptzweck sei: Dis*

kussionen und dadurch eine hauptsächliche Bdehnmg Ober Wissenswertes zu

bewirken. Zur Anmeldung von Vnrträgcn u. s. w. soll eine Liste ausgelegt

werden. Redner bittet nochmals um rege Beteiligung und giebt der Hoffnimg

Ausdruck, dass das beginnende Jahr filr unseren Verein nidit nur so gemflt-

liehe Versammlungsabendc wie bisher bringe, sondern audi in jeder Beridiung

ein genuss- und lehrreiches sein mftge,

Der Unterzeichnete ergreift das Wort zu einem Vortrage über ein neues

Licht filr photographische Zwecke In seinen einleitenden Worten teilt Redner
mit, dass es sidi bei seinon Vortrage um Aoetylen handele, dass er es aber

absichtlich im Programm vermieden habe, den Gegenstand d( < Vortrages nflher

zu bezeichnen, um nicht Mitglieder vom Besuche der Versammlung abzuhalten,

da, veranlasst durch stattgehabte Explosionen, allgemein der Glaube verbreitet

sei, das Acetyten sei ein Gas, welches unter allen Umstanden eine besondere

Explosioii-. t fahr in sich berge. Um die einschlägigen Verhältnisse den Mit-

gliedern klarzulegen und in der Me-iTuing. da--'- tlas Acetyleii berufen sein wird,

auch in der i'hotographie als billige und starke Lichtquelle eine Rolle zu spielen,

hat es Redner abemommen, diesen Vortrag unter experimenteller Voritlhmng

des Gases zu halten. Zu letzlerer hat sich die Finna Unger Hoffmann in
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liebenswürHiger Weise bereit erklflrt, den vorliegenden einfachen und gefahr*

losen Apparat, der schon zu Projektions- und Vergrös-scrungs/weckcn Eingang

in die photographische Praxis gefunden hat, zur Verfügung zu stellen. Näheres

siehe Artikel

Ifierauf legt Herr Stecke! mann einige photographische Neuheiten vor,

unter denen ein Wn li^elkastcn mit Kassette durch seine sinnreiche und zweck-

entsprechende Konstruktion besonderes Aufsehen erregt, da er es erlaubt, mit

einer Kassette bmtereiiyaider xa Anfnalinieii so nucheii. Die Koiistruk1i<m der

Vorrichtung ist im wesentiichen folgende: Der Kasten enthält la leichte

Aluminiumholsen fflr 12 Trockt nplatten iinrl hat oben und unten je einen

Aluminiumschieber. Die Wechselung erfoliit durch Einschieben einer einfachen

dazu gehörigen Kassette, welche wie eine Duppelkassette zwei Schieber hat.

Man dreht den Kasten mit der emgesdiobenen Kassette um, ddit den Kasten-

sihieber auf und wieder zu, darauf ebenso den Kassettenschieber. Dadurch
fällt eine Platte in die Kassette. Nachdem nun flie Aufnahme gemacht ist,

bringt man die Kassette in den (durch eine am hinteren Ende der Kassette auf-

geschraabte MetaDphitte entrtandenen) Sclilits und mit dem aufgebogenen Rand
des unteren Sdlidiers des Kastens in Veittndung, indem man den Rand in

den Schlitz einsetzt. Hierdurch erzielt man einen innigen Zusammenhang des

Schiebers mit der Kassette. Wird nun die Kassette Qtier den Kasten weg-

geschoben, so bringt man, ohne dass Licht hinzutreten Icann, die Kassette auf
den Kasten, zieht den Kassettenschieber auf und entleert dadordi die Kassette

in den Kasten. Durch Zurückziehen der Kassette schliesst sich von selbst

wieder der Kasten. Gleichzeitig damit giebt selbstthätig ein Zahlwerk an, dass

eine Platte gewechselt ist

Herr Steckelmann rflhmt dieser Vorrichtung besonders nach, dass ein

Zerschrammen der Platten bezw. Beschädigen derselben, sowie Eindringen von
Staub in den Kasten ausgeschlossen ist; ferner ist dieselbe an jede Kamera, zu

welcher Kassetten benutzt werden, anfügbar, ohne dass etwas an der Kamera
vertadert zu werden braucht, die bisherigen Kassetten können also beibehalten

werden. Die Vorrichtung kostet für 9 :< 12- Platten 30 Mk., fflr JaX '6 bis

13 X 18 -Platten 45 Mk-, für 18X ^4- Platten 60 Mk. Des weiteren zeigt Herr
Steckelmann eine zusammenlegbare Spiegelkamera und ein leichtes Aluminium-

Stativ in Gestah anes Schirmes, das der Vorsitzende ans leicht eifcenidiareii

Gründen Barrisonstativ tauft Dasselbe wiegt 530 g und kostet Mk. 95. MBt der
Vorlage eines Aluminiumkugcigelcnks imd eines Tnnii-~ter< für Hnchgcbirgs-

turisten, welches auf Wunsch unseres MitgHedes, Herrn Hinterlach, und nach

dessen Angabe angefertigt wurde, beendigt Herr Steckelmann seine Vorlagen.

Während dieser Vorf&hrungen findet die Vorstandswahl statt, welche
folgendes Resultat ergiebt : I.Vorsitzender: Geheimrat Tobold, II. Vorsitzender:

Major von Western hagc n , III V'^orsitzender: Major Beschnitt; 1. Schrift-

führer: Dir. Schultz-Hencke, 11. Schriftführer: Dr. Horst Brehm; Schatz-

meister: Bankier Goemann; Beidtzer: die Herren Major d'Alton Ranch,
Elton, Gradenwitz, Rittmeister Kachne, Ingenieur Kirchner. Krause,
Geheimrat Meyer, Ludw i Li R iiss, | o h. () tto Treue. Alle Gewählten nehmen
die auf sie gefallene Wahl dankend an. Als Kassenrevisoren werden die Herren
Honsel und Michelly gewählt Herr Baltin, als Vertreter von Anschütz,
1^ eine Neuerung auf dem Gebiete der Photographie mit X>Strahlen in Gestalt

von Trockenplattcn vor, welche die Exposition wescntlii'h verkürzen sollen.

Zum Beweise dessen legt Herr Baltin die Aufnahme des Brustkorbes eines

15jährigen Knaben, der eine anormale rechtsseitige Herzlage hat, vor, die in

13 Minuten bei 45 cm Entfernung der Röhre von der PUtte und bei Anwendung
eines Induktors von 15 cm Schlagweite hergestellt wurde.



VEREINSNACHRICHTEN 53

Es kommen nonmehr eine Anzahl Entwickdungsschalen aus „AmbroTn"'

zur Verteilung, über deren Brauchbarkeit in der nächsten Sitzung seitens der

Empfänger berichtet werden soll. Ambroln besteht aus fossilen Kopalen und

Faserütoffen, v^elclie nach einem eigenartigen Verfahren mit den Kopalen derartig

durchtränkt und gemischt werden, dass das entstdiende, unter hohem Dmdt
gepresste Produkt ein dichtes, gleichmässiges Gefttge zeigt Die Masse soll einen

Ersatz bilden für Hartgummi, Cellulold, Papiermachi- , und sollen die aus ihr

gefertigten Schalen absolut säure- resp. alkalienfest und bilUger sein, als die

bisher angewandten Schalen.

Auf Anregung von FrL Hildegard Lehnert, die sich in einem dies^

bezüglichen Schreiben an den Vorstand gewandt hat, entspinnt sich nun eine

lebliaftc Diskussion über die Frage der Bchandhing der Negative von Amateuren
seitens der Reproduktion^anütaltun. Die Sclirciberin glaubt Grund zur Beschwerde

darflber zu häben, dass ein Negativ, wdches sie einer bekannten Reprodnkdons-
anstalt zur Reproduktion im photomechanischen Verfahren übergeben hatte,

derartig auf der Vorderseite ausretuschiert wurde, dass die Retusche nicht

mehr weggenommen werden konnte und das Negativ für den photographischen

Kopierprozess nicht mdir brauchbar war. Ah Resultat der Diskussion ergab

sich die durch Thatsachen begründete Ansicht, dass jede Reproduktionsanstalt

auf Wunsch bereit ist, von einer Retusche auf dem Originalnegativ abzusehen,

dass es also Sache des Amateurs ist, einen bezüglichen Wunsch zu äussern.

Da aber viele Amatmre nicht wissen, dass in den mdsten Fflflen eine Retusche

bei der Benutzung eines Negathrs zur Herstellung von photomechanischen Druck»

platten n<St\g ist, wird es als wnnsi henswert bezeichnet, dass die Reproduktions-

anstalten vor Ausführung der Retusche den Verfertiger des Negativs über die

Notwendigkeit derselben aufklären. Schultz-Hencke, I.Schriftführer.

Sehlesisehe Ge«eU««haft von Freunden der Photographie
in Bre»lau.

Sitzung von Freitag den x8. Dezember 7896.

Vorsitzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend 24 Mitf^eder. Der Vorsitzende erftflhet die Sitzung um 9 Uhr.
Herr Dr. med. Rosenfeld hält seinen angekündigten Vortrag Ober Durch-

leuchtting des menschlichen Körpers mit Röntgenstrahlen. Nach einer kürzet»

Erläuterung der aufgestellten Apparate und der bekannten Vorgänge demon-

strierte der Vortragende die AUenkbarkeit der Kathodenstrahlen durch einen

Magneten. Hei den alten Apparaten brachte die Erhitzung der Glasröhren

Unzuträghchkciten mit sich, welche neuerdings dadurch beseitigt sind, dass

man die Kathodenstrahlen nicht mehr auf die Glaswandung aufprallen lässt,

sondern auf ein Platinblech, wodurch das scheinbare Phinomen der Reflexion

stattfindet Die Strahlen strömen von dem Platin, durch welches sie nicht hin-

durch können, nach allt-n Seiten.

Der Vortragende durchleuchtete hierauf den Brustkorb eines Mannes und

eiüuterte das anf dem vorgehaltenen Baryumplatincyanflr-Schirm sichtbar ge*

wordene Bild. Man erkennt anf dem Schirm merkwürdigerweise diejenigen

Teile am deutlichsten, welche demselben zunächst m-Icm-n sind Auf diese

Weise ist es möglich , einen Menschen innerlich schichtweise zu photographieren.

Anfänglich bediente man sich zur Sichtbarmachung des Bildes der photo-

graphischen Platte. Jetzt verwendet man vorzugswdse mit Baryumplatincyanflr

präparierte Schirme, weldie nunmehr sdur vervollkommnet hergestellt werden.
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Will man das Bild fixieren, so gebraucht man aiirh jetzt noch die photographische

Platte: ebenso ist dieselbe nicht zu entbehren, wenn es darauf ankonmit, die

Lichteindrücke zu summiercu. Der Vortragende zeigte auch eine Anzahl Platten,

Aofnahmen von verschiedenen durchleuchteten KOrpertdlen.

Der Vonnizende sprach den Dank der anwesenden Mitglieder dem
Vortragenden aus, worauf die Diskussion eröffnet wurde Es beteiligten

sich daran die Herren Dr. Ricscnfeld, Wasscrbuuui>pcktor Scheck und

Dr. med. LOwenhardt
Fflr die beste Expositionszeit bei Durchleuchtung des Brustkorbes gab

der Vortragende 30 Minuten an: grwrihnlich belichtet er sogar länger. Was die

Gefährlichkeit der Köntgenätrahien anbetriflt, so hält er diese im allgemeinen

für harmlos. Ausser Verflndemngen der Haut habe er weitere Veränderungen
nidit konstatiert.

Nach Schliiss der Debatte verliest der Vorsitzende die eingeganirenen

Schriftstücke. Hierauf fand die auf der Tagesordnung angekündigte Blitzlicht-

aufnahme der anwesenden Mitglieder statt.

Schluss der Sitzung gegen iz Uhr. Dr. Karl Geisler

i^ub der Amateur^-Photographen in Graz.

Protokoll der VI. Jahresversammlung am ig. Januar 1897.

Vorsitzender: Obmann Kustos Marktanner.

Dienstag den 19. Januar fand die VI. Jahresversammlung statt ZunAchst
besprach der Obmann, Herr Kustos Marktanner, die .Ausstellungsgegenstande.

Herr I'liotoi;raph Gerwii^ hatte die uros>e Freundlichkeit, ein Tabieau von
Diapo-sitiven zur Ausstellung zu senden und war der Bhck eines jeden Ein-

tretenden sofort durch dasselbe gefesselt Durch Gaslicht recht günstig beleuchtet,

präsentierte sich dasselbe in der That äusserst eflFcktvoU. Die Diapositive waren
durch Pigmentdruck hergestellt und von unvergicirhiichcr Zartheit in den Details:

mehrere Porträtj> in Grosskabincttfurniat, das Inncrc des neuen Cafes im Spar-

kassengebättde und die bekannte vorzflgliche Femsicht von der Hümwarte,
letztere bci<lcn Aufnalimen im Formate 30 X 40. Es ist für den Klub gewiss eine
angenehme Pllicht, Herrn Gerwig für dieses reizende Ausstellungsobjekt an

dieser Stelle den besten Dank auszusprechen Ausserdem hatte noch der best-

bekannte Amateur HeiT Max Helff aus Judenburg ein sdir gelungenes Doppd-
gingerbild emgesandt Herr Max Helff, welcher die Aufhahme allein ausgcÄhrt
hatte, spielt mit sich selbst eiTic Partie Scliarh, und die Täuschung so gut

gelungen, dass nur dem in den KunstgritY Lingewcihtcu .Spuren der Doppel-

aufnahme bemerkbar werden. Hierauf erstattete der Obmann einen umfassenden

Bericht Aber den Gang und Stand des Vereinslebens im al^elaufenen Jahre,

welchem wir einige der wesentlichsten Daten entnehmen wollen .'^n ist die

MitgUederzahl mit fast 80 ziemlich die gleiche geblieben, und kam der Obmann
auch der traurigen Pllicht nach, dem verstorbenen Mitghede Herrn Dr. Herzog
dnige wann empfimdene Wcnrte zu weihen. Als zugkräftige Neuerung wurden
die in grosserem Stile abgehaltenen Projektionsabeiule hervorgehoben, wdche
stets von einem sehr distinguierten Publikum auf das zahlreichste besucht waren.

— Ferner dankte er jenen Mitgüedem und Freunden des Klubs, welche durch

Vorträge, Demonstrationen und Ausstellungsobjekte die Programme der Vereins-

abende so reichhaltig, belehrend und anregend gestaltet hatten. Es waren dies

itisbe-umiere die Ilcireu Dr. Albrecht. Professor Bank, Th Birnbacher,

Ingenieur Berger, Professor Czermak, Dr. Emele, i'rofessor Gaupmann,

•• »•ä|e>«--
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Ingenieur Gerstenbrand, M. Grabner, stud. Klecker, Hofphotograph Meyer,
Architekt Mixner. Ingenieur Moningcr. Dr. Perlep, Professor Pfaundler,
Kapitän v. Renvers, Oberiieutenant v. Stefenelli, Strohschneider, Professor

Strzygowski, Telser, Postkontroüear Valentin, Banm Weissenbach and
Dr. Wibiral. Sihlicssüch dankte er auch der Presse, welche die Protcrarame
und Berichte über die Khibabcnde stets bereitwilligst brachte Mit dem Wunsche,
dass der Verein auch im kommenden Jahre ein Sammelpunkt von Freunden
der edlen Liditbildnerkiinst rnid ein SteUdtclidii aller Udben möge, die fireond-

schaftUchen Verkehr neben geistiger Anregung suchen, legte der Obmann mid mit
ihm der gesamte Ausschuss seine Stellen zurflck. Hierauf verlas der Kassierer. Herr
Dr. GQttler, seinen Kassebericht, und wurde derselbe nach Prüfung durch zwei

Revisoren dankend approbiert. Bei der nun folgenden Neuwahl des Ausschusses-

wurdoi ataitliche firOliereii Ifitg^eder wiedergewlhlt, bb auf zwei Herren, welche
ans triftigen Gründen ablehnten. Die neun Mitglieder des Ausschusses bestehen

demnach aus dem Obmann Herrn Kustos Marktann er und den Herren

Th. Birnbacher, Prof. Czcrmak, Ingenieur Gerstenbrand, M. Grabner,
Dr. Gflttler, Apotheker Langer, Professor Pfaondler und Dr. Wibiral.
Nun fanden noch einige Demonstrationen statt. Der ObmaOA zeigte eine von

Herrn Max Hclff selbstverfertigte, sehr einfache Kr^^sctte vor und besprach

eine recht praktische Methode, um bei sehr schwierigen Expositionszeiten eine

ungefähre Direktive zu bekommen. Herr Po^ontrolleur Valentin besdirieb die

unglaublich rasdie Hersteilang von vierhundert Kopieen auf Bromsilberpapier in

einer Zeit von rwei Stunden, welche er mit Herrn Photographen Gerwig aus-

geführt hatte, während Herr Professor Pfaundler eine sehr praktische Kin-

riditimg besprach, um Diapositive mit mO^chster Bewahrung der perspektivisdien

OlttBion zu betrachten. Schliesslich wurde noch mitgeteilt, dass der nAchste

Vereinsabend eines Feiertages wegen Freitag den 5. Februar ab^elialten wird,

und dass Dienstag den 16. der Vortragsabend mit Projektionsbildem über

Ceylon von dem Herrn Kustos des Wiener Hofmuseums, Dr. Lorenz Ritter

Libnrnan, stattfindet

Professor Dr. Paul Czermak, Dr. Franz Wibiral, Advokat,

d. Z. L SchriftAhrer. d. Z IL Schriftfflhrer.

Cesellsehaft xwr förderung der Amateur"Photographie
in HoB'^^i'S*

Ordentliche Sitzung am Donnerstag, den 11. Februar im Vereinslokal.
Tagesordnung: Aufnahme neuer Mitglieder.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren: Th. Höfer,.

Ingenieur, BOckmannstrasse i; Emil Waraus, Dovenhof 5a; L. Jungk, Rathaus-

markt 3.

Ein Herren-Abendessen, woran 45 Mitglieder teilnahmen, folgte dieser

kurzen Tagesordnung.

Eine Anzalil von Mitgliedern machte sich durch musikalische und

deklamatorische Vortrflge um den guten Verlaufdes anspruchslosenFestes verdient

Ganz besonderen Beifall weckte ein höchst humoristischer Artikel aus der

Wochenschrift Prometheus von Herrn Dr. Otto N. Witt, welchen unser Ehren-

mitglied, Herr Dr. Krüss, verlas, und den wir mit gütiger Erlaubnis des Ver-

ftssers und des Verlegers Harn Rudolf MOckenberger, Berlin, hier zum
Abdruck bringen. Unsere KG^eder— die das Herrenessen verstumten — und

alle Leser der Rundschau werden ihre Fi«ude an der liebenswOrdigen Satire

haben. Herr Dr. Witt schreibt:
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Es hat eine Zeit gegeben, wo man sich auf das heftigste darüber stritt,

K>b die Photographic eine Kunst sei oder nicht Die Maler und Kunsdcritiker

rflnipAen die Nase und fragten, was denn so Besonderes daran sei, ein Bild,

welches gedanke^In^ durch die Linse auf eine Fläche c^cworfcu sei, in nicht

jninder gedankenloser Weise durch eingelernte chemische i^rozesse für immer

zu befestigen. Die Photographen meinten aber, es sei allerdings eine Kunst,

und Iteine tdehie dazu, von all den sommersprossigen und mit anderen Schflnhols-

fehlem behafteten Originalen, die ihre Glashäuser aufsuchten, schliesslich die

leidlich hübschen Bilder fertig zu kriegen, welche ihre Schaukästen zieiten.

Und um es den Herren Kritikern so reclu zu zeigen, dass auch sie Künstler

von Gottes Gnaden seien, hallten sie sich in Samtflause, Hessen sich eine Löwen»

niflhne stehen und bedeckten dieselbe mit einem Schlapphut Trotzdem gab es

immer noch schlechte Menschen, welche sich weigerten, die Photographen zu

. den Künstlern zu zählen. Da ergrimmten dieselben, setzten sich an ihre

Retuschierpnlte und machten die Gesichter ihrer Kunden noch viel glatter als

zuvor, malten auch fein säuberlich einige Wölkchen in den Hintergrund, gaben

»den Bierzipfeln der bei ilincii plmtographienen Studenten die richtigen Korps-

/arben, schrieben darunter „Platindruck" und berechneten das Dreifache ihres

irOheren Preises. Aber der Streit war noch immer nicht ausgetragen.

Da erschienen neue Truppen auf dem SdilachtMde. Sie nannten sich

„Amateure", und eigentlich war es ihnen gar nicht recht, dass sie wider alle

Al)-i( lit in l iiien Kampf verwickelt worden waren. Denn sie wollten niemanden

kranken und verlangten auch nichts zu verdienen. Sie freuten sich des lieben

.Sonnenscheins und wollten ihn benutzen, um ihre Li^lings-Hnnde, -Katzen,

-Tanten, -Cousinen und den ganzen Rest der schönen Gotteswelt abzukonterfeien.

Die meisten v^n ihnen verzichteten auf Samtflause imd SchlapphOte, und vor

dem RetUächierpult liaiten sie samt und sonders eine heilige Scheu. „Ja, wenn
rSidche Leute anfiutgen zu photographieren* — so si^ten die Kachphotographen —
.„da wird es mit der Kunst allerdings bald ein Ende haben!" Und sie seufzten

vernehmlich. Die Maler und Kunstkritiker aber lachten und sagten: „Da habt

Ihrs! Wir, die wahren Künstler, wir brauchen zehn Jahre imd mehr, ehe wir

es b^priffen haben, dass der Schnee ultramarinUau, der Himmel dtronengelb

und die Baume im Wald rosarot sind, aber Eure Kunst, die kann jeder in fonf

Minuten , nachdem er sich einen Photographierkasten gekauft hat. Geschieht

Euch schon recht, wenn Euch schliesslich nichts mehr zu photographieren bleibt,

als Eure eigenen Samtflause und Schlapphüte. Da könnt Ihr dann die Flecken

wegretuschieren, denn sie sind schon etwas al^tragen!*
Aber es kam ganz anders, und beide Rufer im Streit behielten Unrecht.

Die Kundschaft der Plu>tographen nahm ni< ht ab, denn die .\mateurc hatten viel

zu viel zu thuu mit ihren Babies, Katzen, Hunden und sonstigen Liebhngen,

»und da viele von ihnen meimen, dass das blosse Knipsen schon anstrengend

genug sei, so bekamen die Fachphotographen auch noch viele .Amatcuraufnahmen

zum Entwickeln und Kopieren, was sie mit Kopfschütteln besorgten und sich

ordentlich bezahlen hessen. Als dann alle Babies, Hunde und Katzen der ganzen

Welt mehrfach von allen Seiten photographiert waren, da stellte zwar mancher
Amateur seinen Kasten in die Rumpelkammer, aber es kamen immer wieder
neue, und viele von ihnen fingen an zu überlegen, nb es nicht auch noch andere

Dinge zu photographieren gebe, als die LiebUnge des Hauses. Da gingen sie

.auf die Wanderschaft.

Als sie nun so dahinzogen im sonnigen Maien, das leichte Ränzel mit der

Kamera auf dem Rücken, den Frühling vor Augen und die eigene goldene Jugend

im Herzen, da wurde es ihnen so wonnig zu Mut, und sie fragten sich, ob die

Welt sich nicht so auf der geliebten Trockenplatte abbilden Hesse, wie sie ihnen

Digitized by Googl<p



57

gerade erschieii, nicht so, wie «de wirklich war. Was ging es de an, wie viele

einzelne Grashalme auf der Wiese standen und wie viele Blätter an jener

knorrigen Eirhe? Ihrethalben mochten sie alle mit auf das Bild kommen, scharf

oder unscharf, wie es gerade kam, aber auch der goldene Sonnenschein sollte

nüt auf das Bild und die flatternden Wolken, die Ober den Himmel jagten.

Denn nicht die Wiese und die Eiche waren es, die die jungen Stmdelk<Ipfe im

Bilde festhalten wollten, sondern der holde Lenz, der sie so wohlig umfangen hielt.

Drum schnallten sie ihre Ränzel auf, holten ihre Kameras heraus und knipsten.

Dann stiegen sie hinab ans llc«r. Thalatta, Thalatta! Sie standen am
Strande und blickten hinaus auf die unendliche Was8«rflflche. Zu ihren Füssen

rollten brausend die Wogen heran, um am felsigen Ufer zu zerschellen. Ein

finsteres Gewölk ballte sich am fernen Horizont zusammen. Die Sonne stand

blutrot am Abendhimmel und ein ferner Dampfer zog als schwarze Silhouette

langsam vorOber. Schweigend betrachteten die Wanderer das erhabene Schau«

spiel. Es ging ein Ahnen dur( h ihre Seele von der Grösse der Welt und der

Nichtigkeit des eigenen Ichs. Da nahmen sie ihre Kameras heraus und knipsten.

Und wieder nach Tagen kamen sie in eine alte Stadt. Sie sahen wetter-

gebrännte Häuser mit hohen Qebeln und durwflrdige Knrchen mit spitzen

Tflrmen und altersgrflnen KupferdAchem. In den engen Fleeten drtnglen sich

warenbeladene Kilhne, und in den Gassen und Gässchcn pulsierte ein geschäftiges

Leben. Aber über all der modernen Geschäftigkeit hing sichtbarlich der Geist

vergangener Jahihunderte, und zwischen den elq^anten Kaufherren von heute

bewegten sich die Schatten ihrer UrgrossvAter mit Allongeperacken und gold>

knopfigen spanischen Rohren. In den Srhauk.l^ten der Photographen jener Stadt

hingen zahllose Ansichten ihrer wichtigsten Gebäude. Aber sie sahen alle so

reinlich aus und die UrgrossvAter waren nicht mit drauf. Drum nahmen die

Reisenden wieder ihre Kameras zur Hand und knipsten.

So ging es weiter, noch eine geraume Zeit. Als sie dann wieder nach

Hause kamen, war der Winter da. Da hatten sie Zttit, ihre Platti-n zu entwickeln.

Viele waren misslungen. Aber hier und dort kam eme zum V'orschein, die die

ganze Poesie der Wandertage wieder aufleben Uess in ihrem vollen Glänze.

Die wurde dann kopiert, bald <», bald so, in Platin-, Pigment- oder Silberdruck,

w^ie es eben dem Gegenstande zu entsprechen schien, und die Bilder wurden

aufgehängt zum Schmuck der Wände. Da war das lachende Frühlingsbild mit

•den fliegenden' Wolkchen, da war die wogende Brandtmg im Abendlicht, da
war auch die alte Stadt mit den schiefen Giebeln, und wenn man genau hinsah,

konnte man die alten Kaufherren mit den Perücken sanz deutlich erkennen.

Als nun die Künstler und Kritiker bei den Amateuren zum Besuch kamen
(denn einige von diesen pflegten im Winter sehr gute Diners zu geben), da
waren sie sehr verwundert und sagten: «Kinder, wo habt Dir deaa das gelernt?

Das ist ja Kunst, wahre und echte Kunstl Eure Bilder zeigen uns ja nicht nur,

was Ihr gesehen, sondern auch, was Ihr Euch dabei gedacht habt Mit einem

Wort, es ist Stimmung darin. Ihr könnt zwar noch keinen ultramarinblaucn

Schnee und kdne violetten Bäume machen, und audi die schfllemden Drachen,

die rothaarigen Meerweiber und sonstigen Seeungeheuer werdet Ihr uns niemals

abgucken Desto mehr gönnen wir Euch Euren Erfolg. liir habt uns bewiesen,

da.ss die Photographie eine Kunst sein kann, wenn der, der sich ihrer bedient,

das Gemflt eines Kflnsders hat!"

Als dies die Fachphotogn^hen hörten, da sagten sie: „Wir haben also

-doch Recht behalten. Die Photographie ist eine Kunst" Dann Hessen sie sich

neue Samtröcke uad neue Retuschierpulte machen und erhöhten den Preis für

das Dutzend KaUnettbflder.
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Ordentliche Sitzung am Donnerstag, den 4. Mirx im VereinslokaL
Tagesonlntiny: Aufnahme neuer Mitglieder.

Als ordentliche Mitglieder wurden folgende Herren vorgeschlagen:

A. Haussen jun., lifittdweg 157, Harvestehude; Carl Kordt, raedemstr.94,

per Adr.: Gebr. Riecic Als auswflrtige Mitglieder wurden aufgenommen:

die Gesellschaft zur Pflege der Photographie, Leipzig: Herr F. Hilde-

brandt, Lüneburg, Untere Schanzen^trasse 4 ; Frau von der Decken, Hörne

b. Balje (Elbe), Prov. Hannover.

Ordentliche Sitzung am Donnerstag, den ii. März im VereinslokaL
Tagesordnung: Aufnahme neuer Mitglieder.

Als ordentliche Mitglieder wurden vorget^chlagen die Herren: Arnold
Amsinck, Harvestehuderweg 20; Dr. G. Michelsen, Blumenau 78; von Barm,
Langereihe x6, St Georg. Als answflrtiges Miti^ied wurde anfgenommoi:
Herr Geb. Kommenienrat von Guaita, Frankfiirt a. M., Sdiftfergasse ai.

Ordentliche Versammlung am t8. März im Vereinalokal.
Tagesordnung: Aufnahme neuer Mitglieder.

Als ordentliches Mitglied wurde aufgenommen: Herr Generalkonsul

Modesto Sanchez Carho, Spadenteich 5, St. Georg. Als auswärtiges Mitglied

wurde aufgenommen: Herr Ferdinand Oppenheim, Neuhof bei Reinfeld.

Es wurde bcbchlobsen, vom i. JuU ab den Beitrag für auswärtige Mitglieder,

welche ausserhalb Deutschlands wohnen, auf 15 Mark pro Jahr an erhlMien.

Der Beitrag fCae auswärtige, in Deutschland wohnende Mitglieder bleibt 10 Mark
pro Jahr.

Von der letztjahrigen photographischen Salon - Ausstellung in London ist

eine Mappe mit ao sehr guten Reproduktionen kOnstleriscber Photographieen

ausgel^, aus der die Arbeiten von Horsley Hinton, Robert Demachy,
Heinrich Kühn, Hans Watzek. Alfred Maskell, Henry P Robinson
und Alfred Stieglitz hc.--<)ndcrs hervorragen. Ferner sind drei Mappen von

Herrn F. Matthies-Masuren mit künstlerischen Landschaft»- und Porträtphoto-

graphieen ausgestellt Der Vorstand.

Atelierordnung: Gegen Entrichtung einer Gebühr von 50 Pfennigen

steht den ordentlichen und ausserordentlichen Mitgliedern der Gesellschaft das

vorherige Belegen des Ateliers iiilr die Dauer einer Stunde frei. Falls das
angemeldete Mitglied eine Viertelstunde nach der von ihm angesetzten Zeit nicht

erscheint, erlischt das von ihm erworbene Vorrecht.

Mündhche oder schriftliche Vorausbestellungen sind an Herrn Greiffen-
hagen zu richten.

Das Atelier ist vom i. April bis i. Oktober sonntags von 9 bb a Uhr and
alltags von 10 Uhr morgens bis zo Uhr abends geOffiiet

Sächsisch - Thür. Industrie- und Gewerbe - Ausstellung Leipzig 1897.

Ausstcliung von Amateur- Photographieen vom 15. bis 27. August 1897.

Anmeldung bis 31. MIrz. Schloss der BUderannahme 15. Juli 1697. Anmeldungen
können durch unsere Gesellschaft besorgt werden (bis 25. März einsenden). Die
lülder werden von unserer Gc-eilschaft bis zum i Jidi in unserem Hureau,

KuiLsthalle, angenommen. Prospekte und Anmeldeformulare sind durcli unser

Bureau, Kunsthalle, zu beziehen.
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Dr. A. Miethe:

Verefnsnaehriehten.

^tmim f>hotographisehe Vereinigung zu Berlin.

Königliches Museum für Völkerkunde.
54* PnjAkfloaiftlMiid am 17. Pcteoar 1897.

jMiseMa dar Twlttmiwift von Notwagen.
Ozeanbilder*

Winterbilder aus dem Harz.

Bilder aus der deutschen Tiefebene.

Der Vortragende führte uns die Teile Süd -Norwegens, die gewöhnlich

von Tnristen nidit bereist werden, vor; mcbtsdestoweniger bieten dieselben

fOr die Kamera eine Fülle malerischer Motive, die Dr. Miethe vortrefflich zu
verwerten wusste. Die Aufnahmen lieferten ausserdem den Beweis, von wie

grossem Vorteil eine lange Brennweite auch für Handkamera-Aufnahmen ist.

Die falsche weitwfaikelige Zeichnung wirkt ba derartigen Anfiiahmen tusserst

unangenehm und vor allen Dingen unkOnstlerisch, so dass man sich bemühen
müsse, dem Redner zu folgen und für ein Format von 9x12 cm nicht weniger

als 14 cm Brennweite 2U benutzen. Dr. Miethe bat sogar sowohl bei seinem
Aplanat ab auch bei dem angewendeten Rolfinear mit 15 cm Bramwette
gearbeitet Redtter nahm die Aufiiahmen, wo sie sich boten, auf, an der
See, in den steinigen Felsklippen, auf dem flachen Lande und in den Städteni

überall zeigte er sich als der uns von früher her bekannte , äusserst geschickte

Amateurphotograph, der eine Situation mit künstlerischem Geschmack zu wählen

und achndl zu erfassen weiss. Dieser grosse Vorzug bekundete sich auch im
z\veiten Teil seiner Aufnahmen, wo er uns Winteraufnahmen aus dem Harz,

eine grosse Anzahl märkischer Bilder, unter denen sich namentlich pracht\'olle

Stimmungslandbchaltcn befanden, Genre- und Tierbilder vorführte. Ein vortreff-

licher, zum Teil in humorvollster Weise gdiahener Vortrag f&gte die Bilder zu

einem harmonischen Ganzen zusammen, und ich bin überzeugt, dass unsere Mit-

glieder mit vielen Veriimiiicn an denselben zurflckdenken werden. Die Dia-

positive waren mit Rodinal entwickelt und gut durchgearbeitet. Weim ein

Tadel erlaobt ist, so wirkten die Unremheiten der Schicht, erzeugt durch beim
Wechseln der Magazinkamera aufgewirbehe Staubteilchen

,
störend, doch liessen

sich dieselben wohl durch- Retusche und Ausflecken der Bilder entfernen.

55. Projektionsabend am 33. Februar 1897.

Dr. P. Ehrenrelch: Indische Reisebilder, II. Teil.

Die vorgeführten Bilder bezogen sich auf die Centraiprovinzen, das Dekhan

und den südlichsten Teil der HalbinseL Nach einigen einleitenden Bemerkungen
Ober Land und V<dk, insbesondere Kultur und Baukunst der dravidischen

Stämme, besprach der Vortragende einige der wichtigsten Grottt ntcmpd von
Kllora, namentlich die von dt-n Brahmanen angelegten Heiligtümer der snecn.

Kailasa- Grotte und der Duniar- Lena -Höhle. Die erstere ist ein aus enieni

dnzigoi Block herausgearbeiteter mehrstöckiger dravidtscher Tempel, und gih

mit ihrer Fülle mythologischer Darstellungen als eines der Wunderwerke Indiens.

Dumar-Lena ist ein einfacher Pfeilersaal nach Art der früher beschriebenen

Elefanta- Grotte bei Bombay, aber der schönste und älteste seiner Art. Von den

Jaina- Anlagen kam die Indnoabha-Grotte mit ihrem reichen Sknlpturenschmuck

zur DarsleUung. Es folgten malerische Marktscenen aus Nassik, dem Wall-

fahrtsort an der Godavery- Quelle, soHann Strassenbilder aus Haidrabad imd

Ansichten der Sultansgrflber von Golkonda. Eine weitere Serie war den gross-
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artigen Baudenkmälern von Bijapur gewidmet, von denen der Ricsendom des

Grabmals Sultan Muhanieds II., ein Wunderwerk der Konstruktion, und die

herrliche Grabmoschee Ibrahims II. das Hauptinteresäe fesselten.

Ober Bangalore, der Stadt Tippu Sahibs, wurden die Zuhörer zu dnigen

der Hauptorte dravidischer Kunst und Kultur gcfQhrt, den Tempeln von Tanjore

und rriohinopalli und Madura, wo Gelegenheit war, auch die l'mzQee der

Götterwagen bei dem Jahresfeste durch eine Reihe von Momentaufnahmen zu

fixferoL Eingestrent wurden einigte Volkstypen. Die Sddussaerie wurde nach

Positiven des Photographen Brown in Bangalore angefertigt, eine Darstellung

der verschiedenen Vorgänge beim Elcf;uitenfang in Mysore, die diesen ungemein

fesselnden V organg auf das lebhafteste zur Anschauung brachte.

Die besten der vorgefahrten Aufnahmen geschahen auf farbenempfind-

lichen Platten von Schippang, Beriin, die nach acht Ifonates noch tadeüos

arbeiteten. Im übrigen dienten unterwcg.'; gekaufte Platten (Wratten, Wain-
right iiiui Ilford) von guter Qualität, aber unz\veckmä-;sii;er Vcrparknng. Un-

brauchbar erwiesen sich die eigens für diese Reise beiitellten Schleussnerfilms.

56. FroJdctlonsalMBd am lo. MIcs 1897.

•KBolgl. Landbav-Inapektor W. KUbvi Die Vatar al« Lstenaistsiln

der dekorativen Kunst.

L Teil: Das Künstlerische in der Natur,

n. Ten: Das NatOrllohe In der Kunst

In einem sehr anregenden und interessanten V<Mtrag wies Redner in dem
ersten Teile nach, dass simtUche Formen der dekorativen Künste in Natur-

formcn wurzeln, die zum Teil den niathcmatisrhen Formen der Krystalle oder

dem l^llaazen- und Tierreiche entnommen sind. Der ästhetische Reiz der Form
liegt in der Symmetrie oder in der Wiederholung derselben Form.

Ebgefaend behandelte Redner die Vorbilder, welche die Biattforroen

geben, von denen namentlich das Akanthusblatt die weiteste Benutzung findet.

Die Fortiu-ii der Nebenblätter verwendet man, um die Schroffheit der abzweigenden

Linie zu mildern. Ebenso bieten auch Blattknospen vielfach reizende Motive,

wie auch FiOchte und Samen Stoff zn ornamentalen Motiven g^ieben haben.

Der sweiie TdQl bdianddte die Aufgabe der dekorativen Künste, die

gefundenen Formen zu stilisieren und mit dem Zwecke des geschmückten

Gegenstandes in Zusammenhang zu bringen. Es ist natürhch, dass man in der

Wahl des Ornamentes sehr vorsichtig sein muss, so dürfe ein FMdienomament
nicht den Eindruck einer Flache zerstören, wie z. B. Redner den Fall einer ganz
falschen und im h'>chsten Grade unkünstlerisch wirkenden Ornamentik an einem
Fussboden nachwies, der ein Ornament in Würfelibrm zeigte.

Menschliche nad tierisdie Formen verwendet man ebenfalls als Ornament,
a. B. den Atlas ab TrAger grosser Lasten, LOwoafllsse fllr bewegliche Mflbel,

ferner auch symbolische Formen, wie z. B. die Sphinx u. s. w. Mit grosser Fein-

fühUgkcit verstehen die Japaner die Motive zu stilisieren, nicht nur dass sie die

Schneekrystalle geschickt in Muster umsetzen, sondern einen jeden Vorwurf,

den ihnen die Natur bietet, verwenden sie mit gleich grossem Gesduck.
.Am Schluss seines durch zahlreiche Projektionsbilder erilWteten Vortrages

besprach Redner die Auswüchse des Ornamentes, besonders zu Anfang dieses

Jaiirhunderts. Man stihsierte nicht, man kopierte, und bis in unsere Tage hinein

reichen jene Teppiche, Tapeten imd Gardinen mit naftnraltstischen Blumen.
Erfreulicherweise brechen sich aber jetzt wieder gesündere Kunstanscfaammgen
Bahn, deren wohlthuender Einfluss sich schon Qberall geltend macht
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57. Projektionsabend am 16. März 1897.

W. Rothermundt: Reiseerinnerungen aus Italien.

Dr. pbii. A. Warburg: Bilder aus dem Lrcben der Pueblo -Indianer in Nordamerllca.

Technisch vollendet und hödist malerisch waren die BOder, die Herr
• Rothermundt uns voB seiner lelilai italienischen Reise vorfahrte.

Die Reist- bet^ann am Lago maggiore mit seiner viel gepriesenen Isola bella,

wir kommen nach Mailand, nach Genua bis Pisa, und überall sto.si>un wir auf

•jene herrlichen Monumente der Banicnnst, die wir hn BQd schon so oft gesehen

und deren grandiose Wirkung uns immer wieder von neuem fesselt. Daneben
wiisste der Vortragende uns auch die landschaftliche Scencrit- in trefflichen

Bildern zu schildern, namentlich als die Reise weiter nach Rom ging, wo wir

«vom Tivoli wahrhaft prflchtige I^mdschaftsbilder sahen. Dass unter den Bauten

Ron» die pliotograpliisdie Darstellung der Peterskirche» der Engdstmrg, des

Kapitels, desFonim<, des Kolosseums n.s.w. nicht fehlten , war selbstverständlich.

Die Kückrci-c ging über Tcrni mit seinen berühmten Wasserfällen, die

an Mächtigkeit mit den schönsten der Welt wetteifern können, Bologna, Florenz,

Venedig nach Riva am Gardasee. Überall fand der Vortragende eine reiche

Fülle schöner Motive, die wohl in manchem der Zuhörer die Lust rege gemacht
iiaben werden, einmal die Frühlingstage in Italien zu verleben.

Dr. A. War bürg gab in einer grossen Reihe von Bildern das illustrierte

Tagebuch einer Reise im Gebiete der Pueblo-Indianer, begann mit dnigen
Bildern der heute verlassenen KUppenburgen in den Felsschluchten des Maneos-

Caflons in Colorado, welche wahrscheinlich von den Vorfahren der heutigen

Pueblo -Indianer bewohnt wurden. Auf die heute noch von Indianern bewohnten

Büifer abergehend, führten Aufnahmen aus der Umgegend von S. in Neu-

lleziko zu der Osdichen Gruppe der Pueblos, von denen Laguna und Acoma
ausgewählt waren, «im die Tracht, Wohnungen und Gebnluchc anschaulich zu

machen. Malereien an den Wänden der Kirche von Aoouja, welche deutliche

jSpuren hddnischer Symbolik zeigen, gaben Gelegenheit zu einigen Bemerkungen
41ber das eigentOmliche Scheihchristentnm der Pueblo-Indianer. Von Fort

Wingate. das anLls^Uch eines Ausfluges zu den Zunni- Indianern besucht wurde,

stammten einige Aufnahmen, die Typen des amerikanischen Militärs vorführten.

Das eigcntUchc Ziel der Reise war die westliche Gruppe der Pueblos, die

FdacmdOrfer der sogenannten Moki-hi<fianer, welche 150 km nOrdUdi von
Holbrook (Arizona), der nächsten Eisenbahnstation, entfernt liegen, und infolge-

dessen ihre eigentümliche heidnische Kultur am ursprünglichsten bewahrt haben.

Nachdem die primitive Art des Reisens und der Unterkunft in dieser öden

<>egend geschildert worden war, wurde eine grossere Re9ie von Scenen aus

dem Leben der Mokis gezeigt, die von deren Äusserer Erscheinung und
Physiognomik eine anschauliche Vorstellung gaben.

An einige Augcobhcksaufnahmen eines Zauber-Maskentanzes (Humiskateina)

zur Weihung des keimenden Kornes knflpfteri sich Erlftutenmgen Aber das Wesen
xier heidnischen Ceremonieen und deren Einfluss auf die Entstehung symbolischer

Ornamentik. Landschaftsbüder aus Kalifornien sch1o--<n den Vortrag ab.

Franz Goerkc» I. Schriftführer.

—^.gje^H-

Deutsch« GeseilsQhait von Freunden der Photographie
in Berlin.

Sitzung am aa. Februar 1897. Vorsitzender: Geheimrat Tobold.
Als Mitglieder sind aufgenommen die Herren: Dr. med. Holz, Mohren-

strasse 36: Geheimer Regierungsrat Professor Müller, Breslau, Kolonie Grune-

wald; Degebrodt, Tauenzienstrasse 7; Dr. med. Pach, Frankfiuter Allee 75;

Digitized by Google



VEREINSNACHRICHTEN

Dr. Antrick, Altnnaerstrasse i8. Als Mitglieder sind angemeldet die Herren:

Sanitätsrat Dr. Hofmeier, Magdeburgerplatz 5: Prof. Dr. Lumm er, Charlotten-

burg, Leibnizbtrai»se 68a; ferner Frau Hofmeier, Magdeburgerplatz 5; Frau

Clara Fasskessel, BeDe-AUumceplatz x6 L; FrL Margarethe Hoenerbach.

Da Herr Aascfaotz der Geseüschsft dnen seilen PragektionsapparM, der

mit elektrischem Strom geq>efet wird, in Funktion vorführen wollte, fand der

erste Teil der Sit/uns; in der kleinen Aula der Kriegsakademie statt. Bevor

jedoch Herr Anschütz mit seiner Vorführung begann, legte Herr Dr. Stettiner

die ersteIJ^erimgdesvonFrancGoerkeheraoagiegebenen periodisch ersdidiieii-
den Werkes, „Die Kunst in der Photographie", vor. In seinen begleitenden

Worten weist Referent darauf hin, dass, wie die letzte Ausstellunt; tiezeigt habe,

Berlin, mit Wien, Paris, London verglichen, in Bezug auf die künstlerische

Photographie etwas in das Ifintertreflfen gekommen sei. Um so erfrenbdier*

sei es, dass jenes Werk, in seiner Art das erste, Berlin mm Ausgangspunkt

habe. Ein derartiges Werk könne nur auf einen beschrankten Kreis von Inter-

essenten rechnen; um lebensfähig zu sein, bedarf es allseitiger Unterstützung,

und zwar nidit nur „platonisdier Liebe* Es ersdieinen jihrlich sechs Hefte.

Das erste Helt ist dem bekannten Wiener Amateurverein, dem KameraklulH

gewidmet: da^ zweite wird, so viel wir h«">ren
, hauptsächlich Berliner Arbeiten:

bringen. Die Ausführung der Tafeln (sechs Heliogravüren von Blechinger in

Wien) und der Textillustrationen ist ebenso wie die typ<^aphische Ansstattang.

sufriedensteOend. Auch derText, „Entwicklung der kOnsderischen Destrebmigsni
des Kameraklubs von Buschbeck", passt in seiner einfachen, doch abEjerunde-

ten und stilistisch tadellosen Form gut zu dein .Istiietischen Zwecke des Werkes.

Referent geht dann im einzelnen auf das im ersten Hefte Gebotene ein. Inner-

halb des Kameraklubs shid durdiaus verschiedenartige Strömungen, denen

jedoch allen gemeinsam das Streben nach einer künstlerischen, bildartigen.

Wirkung ist. Den rechten Flügel bezeichnen etwa die beiden Barone Roth-

schild, den Unken Henneberg, und vor allen Kühn und Watzek. Dazwischen

stehen Ritter von SchOller, David, Bergheim, Graf Chotek u. a. Alle

diese sind (ndt Ausnahme von Bergheim) mindestens durch je ein Bild ver*

treten. Das vorgeschrittenste nach links bietet Watzek in der Tafel „der

Kiebitz", in dem jedoch vielleicht, um die Dunstwirkung einer kleinen räucherigen«

Kneipe m enrei^en, tn vid auf nichtphotographisdiem Wege gethan ist

Sodann begann Herr Anschfltz mit der Vorftthrung sdnes Projektk»»-

apparates, dessen vorzügliche Wirkuni^ noch in Erinnerung aller derer ist,,

welche vor einigen Jahren den Lichtbilder -Vortrügen im alten Reichstagsgebflude

beigewohnt haben. Herr Anschütz, der sein Geschäft vergrösserte und nach

der Leipziger Strasse 116 verlegte, hat den Projektionsapparaten seme besondere

Aufmerksamkeit zugewandt und eine neue elektrische Bogenlampe konstruieil^

die sich sowohl durch Einfachheit, als auch höchste Wirk-amkeit ^ Leistung

bis 4000 Kerzen — auszeichnet. £r iiess sodann mittels dieses Apparates eine

Anzahl seiner Momentaufnahmen in chronologischer Reihenfolge als Lichd>Uder

erscheinen, zu wdchen er interessante Erklärungen Ober doren Entstehen gab.

Besonderen Beifall fanden diejenigen Bilder, auf denen Kaiser Wilhelm I. zu

sehen war, von welchen Anschütz eine Anzahl Gedenkbl&tter, in Platindruck

ausgeführt, dem Verein zum Geschenk machte.

Als Sddussbild wurde eine Serienaufnahme des Trabers Bethel gezeigt^

an welche anknöpfend sich Herr Anschfltx- Ober die Bewegungsbilder im

allgemeinen dahin äusserte, dass die Apparate der letzten Zeit nicht viel Neue«

böten, diese vielmehr im i^rinzip mit seinem vor zwei Jaiu'en erteilten Patente

auf den Projektions - Schnellseher übereinstimmten, welchem die intermittierende:
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Bewegung zu Grunde Hege; er eteDle die VorfQhnmg deaselben fOr eine der
nicbsten Sitzungen ia Anseicbt

Nach Beendigung dieser mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Vorführung

b^aben sich die Mitglieder in den Kasinosaal zur Fortsetzung der Sitzung.

Bevor jedoch der Vorsitzende in die Tagesordnung eintrat, machte er der Ver*

samndnng die traurige Mitteilung von dem in der Zwischenzeit erfolgten Ahleben
unseres langjährigen Mitgliedes, Herrn Major Mensch. Der Hingeschiedene war
«eit Gründung der Gesellschaft Mitglied derselben imd gehörte mehrere Jahre

dem Vofatande an, bia ftn Krankheit zwang, sich den Verdnsabenden fem an

haken. Die Versammlung dirte das Andenken dea Verstotbenen durch Erheben
TOn den Sitzen. In Bezug auf die Besdiaffang eines eigenen Ateliers bietet der

in der Versammlung anwesende Herr Bock das seinige (Chai lottenstrasse 50 51)

an, und wird diese Angelegenheit auf Antrag von Herrn Kirchner an die Kom*
miaaioo verwieaen. Zum folgenden Punkt der Tageaordnung JBeridtt Ober die

in voriger Sitnmg als Proben verteilten Ambrolnschalen seitens der Empfllnger*

wird einstimmig die vorzügliche Haltbarkeit und Handlichkeit derselben betont,

es wird jedoch bemerkt, dass die Prüfimgszeit für die Verwendbarkeit solcher

Schalen nodi efaie zu knrae sei, und beachlosaen, in einer spiteren Sitzimg noch
einmal auf diese Frage zurückzukommen.

Nunmehr legt Herr Hinte rlach eine Anzahl von ihm gefertigter Dia-

positive, sowie einige daguerreotypische Stereoskopbilder vor. Zu ersteren

bemerkt Herr Hinterlach, dasa er «eine Origfaialaufoahmen aufWectendorp-
Platten mache, für die Diapositive Thomas-Platten und Rodinalentwickler ver«

wende. Die Aufnahmen fanden allseitig lebhafte Anerkennung. Nicht minderes

Interesse boten die Stereo - Üaguerreotypieen , die so vorzügUch ausgefühn waren,

wie sie wohl selten gesehen werden. Auffallig war das feine Kolorit der Bilder.

An diese Vorlage knttpfle sich wiedenun eine Mihaile IHricuasion Aber
7u [grosse Perspektive bei Stereoskopbildem, Anwendung der richtigen Brenn-

weite für solche, und da.s Mass des Abstandes der Objektive bei der Aufnahme.

Zum Schluss machte der Unterzeichnete die Mitteilung, da^s der Vorstand

eine gemehisame Beschickung der in diesem Jahre hn AnscMuss an die Thfl-

ringische Industrie- und Gewerbe -Ausatdlung zu Leipzig stattfindenden Aus-

stellung empfehle. Es wird beschlossen und dem Vorstande das Weitere in

dieser Angelegenheit überlassen. Schultz-Hencke, I. Schriftführer.

X. Scioptikonabend am 35. PebfOar 1897.

Herr Woldemar Rothermundt: Erinnerungen an meine Reise
nm die Erde.

In seinen einleitenden Worten wies Redner darauf hin, dass man sich

gewöhnlich ferne L&nder und namentlich den Orient als Wunderländer vorstelle,

die an Pracht und Naturtciidolieit unsere kühnsten Trlume flbertreffen. Wer mit

solchen Erwartungen eine Reise um die Erde unternimmt, wird manche Ent-

täuschung erleben: mancher wird finden, dass unsere Alpenl.lnHcr an über-

wältigender Naturschönheit reicher sind. Doch die Tropen haben Eigenschaften,

die uns Nordländer mit Zauberkraft anziehen, und hatte sich Redner die Auf*

gäbe 9BMdlt, die er, wie vorweg bemerkt aein 'aoUt auf daa vollkcHnmenste

'ftstc, die Eigenart der Tropen in ihrem üppigen Pflanzenwuchs, ihren Bauten

in nrientalischer Fracht, das Leben und Weben der Einwohner in Wort und

Bild zu schildern. Der Vortragende schloss sich in der Reihenfolge seiner Aus-

fllhmi^pen an die von üun genommene Reisenile, die stets in westlicher Bichtnng

erfolstt. . an. Von Bremesbafen führte er seine Zuhörer nach New Yorit, das

nicht den Eindruck, den er erwartete, auf Um machte, vieUeidit, wie er hinzu-
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(iDgte, wdl er mit noch frischen Eindrflcken von Beriin kam, das in Bezug auf

Ordnung und Sauberkeit die Städte des ganzen Erdkreises übertrifft. Von

New York ging es per Dampfer über Havana nach Costarica, und gelangte der

Reisende sodann nach einem dreitägigen Ritt Ober die Anden an dt» Gestade

des Stillen Ozeans. In wechselvoUer SchOnhot zogen nun BSder ans Micafagna

und Guatemala vorbei, um im letzteren Lande bei einigen Bildern ehemals

mächtiger, später durch vulkanische Eruptionen zerstörter und jetzt in Trümmern
Hegender Städte zu verweilen. Das weitere Ziel der Reise war Kalifornien und

das berahmte Yosemitedial mit seinen 300 Fuss hehea Riesenbtamen. Nadt

einer Dampferfahrt von t6 Tagen wurde Japan erreicht. In zahlreichen inter-

cssanten Bildern von Bauwerken, Tempeln, Burgen, Strassenscenen charak-

terisierte der Vortragende in anschauUcher Weise Land und I^eute, und geben

«oU die Sdihissworte, mit denen Redner die Schildenrag dieses Landes

beendigte, am besten den von ihm empfangenen Eindruck wieder:

„Der Abschied von Japan wurde mir schwer, ich habe überhaupt keinen

Reisenden gesprochen, der nicht von diesem Lande imd seiner liebenswürdigen

Bevölkerung entzückt war. Kindlicher Frohsinn und glflckK^ ZnIHedenheit

zeichnen dieses Volk aus." Die Worte zu den folgenden Bildern, welche DaxH

stcUuntien aus China, den Städten Shanghai, Hongkong und Canton brachten,

Hessen den Unterschied der beiden Länder recht erkennen, denn hier weiss

der Redner von unbeschreiblichem Schmutz und steter Beleidigung der Gerudis*

nerven zu berichten. Leider verbietet es der Mangel an Raum, anf die nun
folgenden Schilderungen von Madagaskar, Ceylon und Indien des näheren ein-

zudrehen, und ef? cenflsjt wohl der Hinweis, dass noch etwa 100 Bilder aus jenen

Ländern folgten, um denjenigen unserer Mitglieder, welche nicht in der Lage

waren, der interessanten Vorfllhrung beizuwohnen, klar zu machen, dass sie

einen der genussreichsten Vereinsabende des Winterhalbjahres versäumt haboL

XI. Scioptikonabend am 8. März 1897.

Herr John Fretwell aus Providence in Rhode Island U.S. über: Britisch

Nordamerika und Alaska.
Schon beim Beginn seines Vortrages wusste der Redner durch das

Aktuelle an seinen Aust"ührunsi;en zu fesseln Er hatte an demselben Tage in

einer Berhner Zeitung einen Artikel über MacKinlcys ZoUpoütik gelesen, und
nahm nun die Gelegenheit wahr, von seinem Standpunkte ids Amerikaner, der

aber vom Werte des Deutschtums durchdrungen ist, die Bef&rchtnngen zu wider-

legen, welrhe an jene Politik geknüpft werden. Redner führte bei der Vor-

zeigung Von Siädtcbildcrn seiner Heimat aus, dass die amerikanischen Fal)rik-

leiter mit dem Übeistande zu kämpfen haben, dass die eingewanderten Arbeiter,

welche nch hauptsächlich aui Franzosen, Irlflndem und Italieneni rekrutieren,

auf niedrigster Bildungsstufe stehen, wodurch die Fabrikation besserer Gebrauchs-

gciicnstände unrnnglich wird Wenn das Wort, der deutsche Schulmeister

habe den Krieg von 1870 gewunncn, wahr ist, so gilt dasselbe auch hier,

der Schulmeister ist der Fohrer m dem wirtschaftlichen Konkurrenzkamfrfie.

Die weitere Folge der Bilder führte Redner sehr bald in die fernen Gegenden
des nördlichsten Amerikas, welche derselbe zum Teil allein, zum Teil mit Mit-

gliedern der Königl. Geographischen Gesellschal't Englands bereist hat. inter-

essant waren die Bilder der Uberreste von Bauwerken, Forts u. s. w., weiche die

französische Besatzung in Luisburg, Cap Breton, dem heutigen Neu -Schottland,

schon unter Ludwig XIV. al- Stützpunkt ihrer Angriffe auf die englische

Fischerei errichtet hatte, ebenso der Hinweis, dass damals schon der wirt-<

Schultz-Hencke.
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schaftliche Kampf der beiden Nationen begann, und dass in dem in grossem

Massstabe schon zu jener Zeit betriebenen Fischfang der Anfang der englischen

Kolonial- und Seemacht zu erbKcken sd. Eine Anzahl Bilder fillirte die ZohOrer

im Fluge von der Ostseite des amerikanischen Kontinents auf dem Wege der

kanadischen Bahn nach dem Stillen Ozean, an welchem als wichtiger End- und

walirscheinlich zukünftiger Knotenpunkt für den schnellsten Weg von Europa

nadi China und Japan die «ch Obeirasdiend schneU entwickelnde Stadt

Vancouver Hegt. Von dieser ging die Seefahrt vorbei an jener Insel, welche

Kaiser Wilhelm I. als Schiedsrichter zwischen England und Amerika seinerzeit

dem letzteren zusprach, nach Viktoria und von dort weiter nördlich nach den

Gletschern von Alaska. Hochinteressant waren die AusfQhnmgen des Redners

aber die Entstdiung jener Gelnete In prlhlstoiischer Zeit, und zahlreiche Bilder

von Gletschern, inSsmassen versunkenen Wäldern u. s. w. Hessen die Zuschauer

die Wirkung des Eises als wesentlichen Faktor bei der Bilduns; der Kontinente

erkennen, wobei interessante Streiflichter auf die gleichzeitige Entstehung

unserer europäischen Alpen und die Fjorde Norwegens' fielen. Durch lebhaften

itall bezeigte die Versaninilung, die aus etwa 350 Personen bestand, dem
Redner ihren Dank für tlie interessanten Schilderungen seines Heimatlandes

und die Anerkennung, weiche Redner bei verschiedenen Gelegenheiten in

wärmster Weise der Kidtararbeit der Deutschen spendete. Schultz>Hencke.

Klub der AmateuroPhotographen in Gm.
Protokoll der I. Vereinsversammlung am 5. Februar 1897«

Vorsitzender: Obmann Kustos Marktanne r.

Freitag den 5. Februar fand die erste Versammlung im neuen Vereinsjahre

statt Nach ErOffirang der Vemammlnng erteilte der Obmann Herr Kuslos

Marktanner Herrn Dr. Wibiral das Wort zur Besprechung der von ihm aus-

gestellten Bilder, einer stattlichen Serie von Porträtstudien Der Klub ist diesem

Mitgliede dafür besonders dankbar, weil nur wenige Liebhaber sich mit der

schwierigeren Seite der AmateurphoCographie, dem PortrAtfache, so eifrig und
mit so schönem Erfolge befassen. Dr. Wibiral besprach auch unter allseitiger

Aufmerksamkeit sowohl die Behandlungsweise des Modells als auch die ver-

schiedenen Beleuchtungseffekte und deren Einfluss auf die Modellierung der

Körperfonn vom kOnsderischen Standpunkte aus. Auch bezOf^ch der technischen

Fragen, sowohl des Kopierprozesses ids insbesondere der von Herrn Dr. Wibiral
in geradezu virtuoser Weise gehandhabten niechanisrhen Vergrösserung der

kleinen Plattenformatc hatten die Anwesenden Gelegenheit, wertvolle Winke zu

erfahren. Allseidger Beilall und ungeteilte Bewunderung der vorzüglichen Smdien
wurden dem Vortragenden zu tdL Gleiche Anerkennung fanden die vom Klub-

mitirliede Herrn Lej^nerney ausgestellten Interieurs und Landschaften, welche,

als N'ergrösserungen bedeutenden Formates im optischen Wege auf Bromsilber-

pupier hergestellt, ein doppelt interessantes Seitenstllck zu den von Dr. Wibiral
auf mechanischem Wege vergrOsserten Bildern abgaben, weil die Vorteile beider

Methoden uml die angewendeten Papiersorten in ihren verschiedenen Ton-
wirkungen unmittelbar verglichen werden konnten. Herr stud. pharm. Hafner
erfreute die Anwesenden durch Füllung des Stereoskopkastens mit sehr gelungenen
Aufiiahmen. Es wurden sodann vom Vorsitzenden die Modalitaten da* Kaiten-
ausgabe (ttr den am Mcmtag den 15. ds. abends 7 Uhr im Hotel „Stadt Triest*

stattfindenden Projektionsabend bekannt gegeben, bei welchem der Kustos

des Wiener uaturhistorischen Holinuscums, Herr Dr. Lorenz R. v. Liburnau,
eine Serie von trefflichen, anf d^ Insel Ceylon gemachten Aufnahmen vorftthrBn
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und besprechen wird. Die AnsgBbe der Eintrittskarten 2u dieser VorfQhrung,

weicher 4a» bterane entgegenkommt, hat fai freundlicher Weite
das ABBBAiianilgliid Herr M. Grabiler, Annenstrasse 13, flbernomiBen» bd
welchem die jedem Klubmitgliede geböhrenden drei Stück Eintrittskarten bis

längstens Mittwoch den 10. ds. abends reserviert bleiben, wahrend vom Donners-

tag den II. ds. ab die restierenden Karten an die Klubmitglieder unter der vom
Vorsitzenden mitgeteilten ModaHtit abgegeben werden. Nachdem weiter Herr
Universitätsprofessor Dr. Czermak die Regulierung des Verhältnisses zur Zeit-

schrift „Photographische Rundschau" besprochen und den Termin für die

Anmeldung zimi ermässigten Abonnement bis Ende Februar fixiert hatte, demon-

strierte Herr UniTeraitltsprofessor Dr. Pfaundler in gew«rfint Idarer und aadi-

verMindiger Weise zunächst einen von der optisch-mechanischen Industricanstalt

Hugo Meyer ft Cic in Görlitz neu ausgegebenen stereoskopischen Doppelsatz,

als Aristoskop bezeichnet, dessen Leistungslälügkeit bei relativ billigerem Preis-

ansais anerlcannt wurde, und danach ein Exemplar der renommierten Stege

-

mannschen Stereoakopkamera, welche sich durch besondere Kompendiositit

und ingeniöse Verwertung der neuesten Erfahrungen (Rouleauxverschluss Le wi n -

söhn u. s. w.) auszeichnet, aber erst volle Verwendbarkeit diurch ein nach

Angabe des Vortragenden sehr sinnreich und praktisch konstruiertes Stativ

eihllt An diese Vorfikhrung kn44»fie sich eine tbeaao animierte ab instrulMhre

Diskussion, welche Herr PostkontroHeur Valentin durch Vorzeigung seiner von

der Firma Gaertig & Thiemann in Görlitz gelieferten Stereoskopkamera

tlteren, aber besterprobten Systems einleitete. Nach einer von stud. jiu*. Herrn

Klecker angeregten Besprechung gewisser, bei SubUmatverstirltiuigen beob-

achteten Fehlererscheinungen, an welcher sich mehrere Klubmitglieder lebhaft

beteiligten, referierte zum Schlüsse noch der Vnr'^itzende unter beifälliger Auf-

nahme der Versammlung über die von ihm praktizierte Methode der Beseitigung

jener MisssiSnde, welche sidi bei Reprodulrtion von Papierpositiven nun Zweclte

der Anfertigung von Projelcdoosbildem hauptsflclüich dadurch ergeben, dass

das Korn des Papieres in störender Weise mitphotographiert wird. Eine von

rechts und links rationell durchgeführte Beleuchtung des Papierbildes mittels

eines Magnesiumbandes verhütet, wie durch vorzQglidi gelimgene Proben belegt

wurde, nicht nur diesen Obelstand, sondern erheiht auch in wertvoller Weise
das Wirkungsvolle der Reproduktion.

Professor Dr. Paul Czermak, Dr. Franz Wibiral, Advokat,

d. Z. 1. Schriftführer. d. Z. II. Schriftführer.

Amateur'-Photogr«ph«tk*'V«r«iA vot& 1891, Jimxübur^.

Ordentliche Generalversammlung am Donnerstag, den 7. Januar 1897.

Vor dem Verlesen des Protokolls eröffnete der Vorsitzende, Herr Feuer-

bach, um 9 Uhr die Versammlung mit dem Glückwunsch zum neuen Jahre,

und knOpIte daran einen kuraen Rockblick auf das verflossene Vcreinsiahr, das

an Darbietungen für die Mit^eder viel und Vieles geboten habe, und dies dem
freudigen Eifer mehrerer namhafter Mitglieder insbesondere verdanke. Auch

für das neue Jahr, das unter anderem den Bremer Verbandstag mit einer Aus-

stdhing bringe, hoffe der Vorstand Gleiches voraussetzen und foteressanles in

Aussicht setzen zu können. Es erlüelt dann zunächst Herr Haus er das Wort

zum Bericht der Kassenrevisoren. Nachdem dem Kassierer, Herrn C. Walter

Martens, mit Dank Decharge erteilt worden, ging der Vorsitzende zur Neuwahl

des Vorstandes über. Sämtliche bisherige Vorstandsmitglieder wurden einsiimniig
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wiedcffewihlt. Dieselben nahmen die Wahl daakend an. Es wordc dann
beschlossen, dass das Verbandsorgan „Der praktische Ratgeber" durch die

ordentlichen hiesigen Mitglieder nur persönlich an den Donnerstagabenden in

Kttpfang zu nehmen sei.

Unter «SatznngBftnderangen" wurden firigende Andenmgen beadrioasen:

I. Zu § 7 Absatz a

:

Die Zusendung der Vereinsorgane an die auswärtigen Mitglieder erfolgt

auf Kosten derselben zum Selbstkostenpreis nach Aufgabe des Kassenwarts.

9. Absata 3 zu atrdchen und dafllr zu setaen:

Ein lOtig^ed, welches nach der zweiten Mahnung nicht bezahlt hat, gilt

als ausgeschlossen. Es bleibt jedoch dem Vorstand noch das Recht, auf

Kosten des Schuldners die betreffende Schuld durch Pustauftrag einzuziehen.

Soldie MItgfieder, die fliren Beitrag nicht pQnlctlich bezahlen, erhaltea bia zar

Begldchnng keine ZettschriAen gdiefert Gegen jedes ansgesdilossene Ifitglied

behält sich der Verein alle Rechte vor. Der Kassenwart ist verpflichtet, Rech-

nung sowie erste und zweite Mahnung innerhalb eines Monats abzusenden resp.

einzutreiben. Innerhalb des Vereinsjahres eintretende Mitglieder erhalten die

VereinsQigane dea laufenden Halbfalure8f soweit noch erhflltlich, nachgefiefert.

Darauf wurde die reichhaltige Wandennappe dea Magdeburger Vereins

betrachtet. Der Vorsitzende schloss die erste Jahressitzung mit dem Wunsche,

dass die seit der 95er Spaltung bewährte und angestrebte Vereinigiuig unserer

photograpluBdien Bestrebungen mit persönlicher Gemüdiclikeit ancb für dieaes

Jahr nur Erfreuliches zdt^^n mflge, mit ehiem Hoch «nf den Verein.

Geaellige Znsammenkunft am Donnerstag, den 14. Januar 1897.

Dazu hatte Herr Kapitän Friedrichsen eine Reihe sehr schöner Auf-

nahmen, Genrebilder und Landschaften auf sämtlichen Farben der Kohlepapiere

der Loniton Autotype-Company ausgeatdit Deraelbe eiUfate das Väfalumi
dea Pigmentdnickes, sowie die AiqHMSung der einzelnen Färbungen dea P^>ieres

an die Sujets. Zum Schluss wurden einige ffir den Vereinazweck nicht bnmdl*
bare i^Ladenhüter" modo americano verauktioniert.

Donnerstag, den 29. Januar 1897.

Dazu hatte Herr Hauser zur Abwechselung mehrere Zwergkameras mit-

gd>racht Die kleinste war eine winzige Portemonnaie-Kamera filr 4:4, die

leistungsfähigste dagegen die neue Pocket -Codak, die sogar ausser mit allem

mAglirhen Komfort mit Blenden versehen ist, und deren Film bei Tageslicht

gewechselt werden kann. Ausserdem legte noch Herr May eine getnischte Aus-

wahl adner habedien Aufnahmen vor.

Geschäftliche Sitzung am Donnerstag, den 4. Februar 1897.

Nachdem der Voraitzende um 9 Uhr die Versammlung eröffnet, verlaa

derselbe zunächst aus dem Protokoll der Generalversammlung da^ Wichtigste

und ging dann zu den Mitteilungen des Vorstandes über, welche einige geschäft-

Uche Fragen betrafen.

Dann wurde als neues MiQ(lied Heir Max May gewfthlt und vorgeatdlt,

schliesslich eine gemeinsame Tur nach TeufelsbrOck und Blankenese zum
Sonntag verabredet. An neuen Papieren kamen zur Vorlage: das Negativ- Papier

von Oswald Moh in Görlitz und das Sepia -Blitz- Leinen. Ersteres ersetzt zwar

iiaturgemäsa immer nodi nidit ganz Platten und Filma, kommt al>«r dodi dem
Erreichbaren schon so nahe, disas man das fast strukturlose und empfindliche

Papier wohl zum Versuch empfehlen kann. Die damit erzielten Negative (kurze
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Zeitaufnahmen), mit Transparentöl durchscheinend gemacht, gefielen recht eut,

ebenso verhältniämäüsig die Positive davon, wenn sie auch über die Papicr^trulktur

ihres Nc^tivs nicht ganz hinwegtäuschen konnten. IMe zn dem Pmpkr klof»

liehen Papprähmchen zum Ausfallen der Kassetten und Metallrähmcben der Hand-

kameras sind reichlich zart: aus CelluloTd dürften sie haltbarer herzustellen sein.

Das Sepia - Blit2 - Leinen einer Frankfurter Firma ist sehr leicht zu

bearbeiten. Tonbad (Blutlangensalz) ist nur zur Erreiditrag bllulicher Ttae
nötig. Nach den Vorlagen ZU urteSeDt geben die Abzüge nach dem Fixieren.

Waschen und Plätten schöne transparente Bilder mit schönen Halbtönen. Zum
Schluss folgte eine Blitzlicht-Aufnahme der Mitglieder durch die Herren Leser,

Wiesenhayern und Knappet Dazu benutzte letzterer eine gewaltige Lamfe
von etwa 40 cm Durchmesser nebst zwei kleineren, mit der grossen durch

Schläuche vereinigten Lampen, welche zum .Xufhcllen der Schatten dienten.

Das Abbrennen der drei Lampen auf rein pneumatischem Wege, d. h. mit Hilfe

der Lunge, ging sehr gleichmässig und schnell genug vor sich. Die Aufnahmen
mit zwei grosseren Kameras gelangen vortrefiflich.

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, den xi. Februar 1897.

Dazu hatten die Teilnehmer an der Wintertur an die Elbe ihre Aufnahmen

mitgebracht. Auch lag die vortrefflich ausgefällte Erfurter Wandermappe aus.

Geschäftliche Versammlung am Donnerstag, den 4. MArz 1897.

Es wurde eine Reihe geschäftlicher Fragen erörtert, und kamen die

Blitzlicht-Gruppenbilder zur Verteilung.

Gesellige Zusatnmenkunft am Donnerstag, den a^. Mflrz 1897.

Dazu lagen seitens der Herren Hauser und Marcus eine Reihe vorzflg-

Ucher Stereoskopbilder französischen Ursprungs vor, farbig transparent; effekt-

volle Landschaftsbilder und solche aus dem Pariser Leben, dazu ein modernes
Stereoskop zum Einstellen. Ausserdem lagen dnige Aufiiahmen der Herren

Leser, Hauser und Hille vom Zuge der Centennarfeier vor, die mit Rück-

sicht auf da-s trübe Wetter ganz leidlich ausgefallen sind. Sehr erfreuten dann

einige pbotographische Postkarten mit vorzüglichen eigenen Aufnahmen, die

unser Mi^(lied Herr May (im Format 13:18) in Berlin von der EnthOllungsfeior

aufgenommen und in Wiesbaden fertig gestellt hat.

Zum .Schluss besprach Herr Feuer h ach die Platinbehandlung des

Schaeuffelenschen Pyramidenkorn -Papiers unter Vorlegung einiger Genre-

bilder und Porträts aus dem Kegelklub. Der Platinton— klare Negative natflrlidi

vorausgesetzt — wurde als völlig erreicht anerkannt. Die Behandlung soll keine

Schwierigkeiten bieten, wenn man nur beachtet, zwischen Kopieren und Tonen
lange genug auszuwaschen, was erfahrungsgemäss, besonders wenn es sich um
ehie Reihe gleichzeitig auszuwascbemler Blfltter handelt, bei fliessendem Wasser
entsdüed«! mehr als 20 Minuten (welche die Gebrauchsanweisung vorschreibt)

dauern müsse. Das erste Waschwasser muss mit etwas Soda versetzt werden,
tmi die durch das Anfassen mögUcherwei-t uttig oder schmutzig gewordene
Schicht zu reinigen und for das Tonbad angreifbarer zu machen. Vorherige
BerQhning mit Fiziematron mflsse natQrlich streng vermieden wurden. Rot-
gelbe, nicht mittonende Flecken seien sonst unvermeidlich. Anderseits wurde
bemerkt, dass so tiefdunkles Kopieren, wie es wiederum die Anweisung für

den Platinierungsprozess vorschreibt, nicht nötig befunden wurde. Das Papier
habe den Vorzug einer festen, der Sammetstruktur nachgeahmten, daneriiaft
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matteD, haltbaren Schicht (die Emulsion hegt in der Papierfaserj, ausserdem

roUe € in den Bftdero nidtt, lasse «dt leicht retuschieren nad soll steh

lange brauchbar halten. Aosser diesen BiMern dendbe noch emige mit

Rto^enstrahlcn aufgenommene Fingerbilder vor, und begrOndt-tt- cHe SrhSrfe

derselben durch die richtige Distanzierung der Hittorf-Jchcn Rnhre zu der

gleichzeitig fest auf der nur mit Papier umhüllten Platte liegenden Hand.

Oen«llntii«ft mir ^M^ninQ d«r Jlmnt«ur«'Photographi«
In Hamtnirg.

Berichtigungen Heft IV, 8«lt« 58: Sitzungsbericht vom 4. MSrz.

Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren : A. Hanssen
jun., Mittelweg 157, Harvestehude; Carl Korth, Repsoldstrasse 48.

Als atuserordendiclies MKtgUed wurde aofgenonunen: Fran von der
Decken, Hörne b. Ba^e (Elbe), Prov. Hannover.

Sitzungsbericht vom ii. Mflrz.

Als ordentliche Mi^^eder wurden aufgenommen die Herren: Arnold
Amsinck, Harvestchuderwegao; Dr. G. Michels en, Blumenau 76; von Barm,
Langereihe 16, St Georg.

Ordentliche Versammlung am 25. März im Vereinslokal.
Als ordentliches Mitglied wird aufgenommen: Herr Walter Vorwerk,

Schulstrasse 20, Harvestehude.

Im Vereinslokal «nd die ftlr die Ausstellung des Photo Chib de Paris ein-

gelieferten Bilder unserer Mitglieder, der Herren 0r. Ed. Arning, Paul
Benthicn, Th cV Oscar Hofmeister. G. T. Körner, Dr. R. Linde und

Gustav £. B. Trinks, ausgestellt. Wir haben es unseren jälirlich wieder-

holten Ausstellungen kflnsderischer Photographieen zu danken, dass wir schon

jetzt mit einer grösseren Anzahl von Arbeiten auftreten, die neben den hohen

Leistungen der Herren vom Kamerakliib in Wien und den Bildern der amerika-

nischen, englischen, französischen und belgischen Amateure mit Ehren bestehen

können. Von Herrn Prof. Watzek, Dr. Henneberg und Heinrich Kflhn

wurden der Gesellschaft die ersten gelungenen Dreiftrben-Gummidrücke zuge-

sandt, die vom Vorsitzenden mit einigen erk*Iärenden Worten vorgelegt wurden.

Die überraschend gut gelungenen Arbeiten erregten besonderes Erstaunen durch

die recht gute Wiedergabe der Mischfai'bcn. Den Herren Dr. Henneberg,
KOhn und Prof. Watzek -wird im Namen der Gesellschaft verUndlichster Dank
ausgesprochen fOr freundliche frühzeitige Überlassung dieser gewiss flberall

ttegehrten Inkunabeln des Dreifarben-Gummidruckes.

Ordentliche Versammlung am i. April im Vereinslokal.
Als ordentliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren: J. D.

Woortman, Graumannsweg 28; Wilh. Dcurer, i. Adolfstrasse 8.

Der vom Vorstand vorgdegle Vertragsentwurf mit der Patriotischen Gesell-

Schaft, Vereinsatelier und Sitzungszimmer im Patriotischen Hause betreffend,

wird von der Versammlung freudig bcgnisst und, nachdem Herr Prof. Crell

und Herr Dr. Hugo Krüss empfehlende Worte dazu gesprochen, von der

Vemmmlung einstimmig angenommen. Am Montag, den 5. April, hieh kn Hör
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saal A des Johanneums Herr Dr. Hugo KrOss einen Voring Ober: Photo*
graphi<:rhe Reproduktionsverfahren, unter Vorle-cune: eines reichen Anschauungs-
matenais von Probedrucken, halb und ganz vollendeten HeliogravQreplatten und
CHdhds der TerschieiteBen Druckver&hren.

' I-QIP-«

.OM«llMhaft MUt d«r Photosniphl« in Itcipzlg.

4& Arbeitsveraammliing am Februar 1897.

Der Vorsitzende, Herr Dr. Aarland, eröffnet die Sitzung mit der Anfrage,
ob das Protokoll der 47. Arbeitsversammlung Aufnalimc findet, und wird dasselbe

ohne Einspruch genehmigt Nach Erledigung geschätdicher Eingänge teilt der
Voniteende imt, dass unser Verein die Mtg^dachaft des Wiener KainerBUttba
und der Gesellschaft zur Förderung der Amateurpotogntpbie In Hsnibui^ er-

worben hat. Von der Firma Carl Zeiss, Jena, ist die angenehme Mitteilung

eingetroffen, dass sie für die gelegentlich der Sächsisch -Thüringischen Industrie-

ansslellung in Leipzig stattfindende Anutteorphotographieen-Ausstellung einen

Prds im Werte von 500 Mk. stifte, wlhrend Voigtllnder A Sohn in Bnum*
schweif ein Kollinear III, Nr. 3 fflr denselben Zweck ziisi^fsar^t hat. Beiden Firmen
wird der wärmste Dank der Gesellschaft zum Ausdruck gebracht. Die Herren
Gustav Hasenfuss, Zschortau, Th.E.Mey er, Ingenieur, Leipzig, C.Weichardt,
Professor an der kgl Kunstakademie, Leipzig» werden slsMitglieder aufj^ommen.

In die Tagesordnung eintretend, legt Herr Blauhuth einige reclit

gelungene, mit Voigtländers Kollinear gemachte Blitzlirhtaufnahmen zur

Ansicht vor. Hierauf erfolgt der Bericht der Preisrichter über die Preis-

bewerbung, wdcbe nur den Vereinsmitg^edem zugängig war. Aigdasaen
waren nur Landschaftsaufnahmen auf Pigment- oder Platinpapier kopiert, und
belief sich die Zahl der eingelieferten und zur Ausstellung gelangten Bilder

auf 67. Ais Preisrichter fungierten die Herren: Dr. Aarland, von Axelson
und Sehilbach. Heir Schilbacfa widmet den eingelieferten Bildern eine ein-

gehende Besprechung und giebt am Sdihn teinfer büelehrenden Anifllhiinii^

das Resultat der Preisbewerbung bekannt. Es erhielten den I. Preis Herr Höh»
den n. Preis Herr Nitzsche, den III. Irrels Herr Schneider, den IV Preis Herr
Herbst An den Bericht des Herrn Schiibach knüpft sich noch eme Debatte,

an welcher sich die Herren Voigtlftnder und Schiibach beteiligen. Nach Er-
ledigung emiger Fragen aus dem Fragekasten folgt eine kurze, durch Heirn
Dr. Bahrmann angeregte Besprechung Ober die Art, wie fflr die ktMOnnende
Ausstellung die Bilder am besten auszustatten seien.

C Dohler, stellvertretender Schriftflihrer.

Am 6. Mfirz 1897 veranstsltete Herr Chr. Harbers in der kgl. Kunst-
akademie zu Leipzig dnen Projektionsabend, an welchem Herr Oscar Ney
aus Berlin das von ihm erfiuulene Visionoskop vorführte. Es handelte sich

weniger um die Vorführung von Bildern, als vielmehr um eine grOndliche

ErkJttrung der mechanischen Einriditui^ des Apparates.

49. Arbeitsversantmlung am 04. Marz 1897.

Der Vorsitzende, Herr Dr. Aarland, tdk nadi Verlesui^ und'Genehmigung
des Protokolls der 48. Arbeitsversammlung zu den geschäftlichen Eingängen den
Erschieneneu mit, dass sich Herr Regierungsrat Dr. Ed er in Wien auf Anfrage
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in liebenswürdigster Weise bereit erklfiit hat, für die Aprilsitzung eine Anzahl
farbiger Photographieen von Chassagne zur Vorlage dem Verein einzusenden.

Folgende Herren wurden als Mitglieder aufgenommen: Victor Dubpis,
tecbmbclwr INrektor der Kaimi^imipiiiiicrfti von Stohr, Leipzig-PUgwits;
Oswald Bern mann, Lehrer, Leipzi|f; FHtl Lampe, in Firma F. C. W. Vogel,
Leipzig; Rieh. Berthold, Professor an der kgl. Kunstakademie. Leipzig;

Dr. Walther Giesecke, Fabrikbesitzer, Leipzig; Dr. Hans Meyer, Leipzig;

Dr. Herrmann Meyer, Ldpzig; Arthur Liebsch, Kunstmaler, Leipzig.

Herr Dr. med. Winkier fQhrt das Kurzsche Verfahren, Celloldinbilder

schwarz zu färben, mit einij^en Abänderungen praktisch vor. und finden die

von dem genannten Herrn nach dieser Methode getonten Bilder den Beifall der

Versammlung. Im Anschhua hieran berichtet der Unterzeichnete Uber das
Mohsche Negativpapier. Die angestellten Versuche koimben bisher xa einem
befriedigenden Resnltat nicht führen, da die meisten Blütter verschleiert waren.

Ein aus dem Probepaket entnommenes Blatt, welches ein gutes Negativ gab, ge-

langte nebst Kopie zur Besichtigung. Der Berichterstatter konstatiert, dass das

Negaüvpairier bei frisdier, glelchmHsiger Qualitit wohl geeignet Ist, in vidm
FAUen als Ersatz für Trockenplatten verwendet zu werden. Bei kleineren For=

maten dürfte allerdings das Papierkom, welche.s bei grfisseren Bildern in den

meisten Fällen kaum stöit, schädigend wirken. Herr SchiIbach teilt in Bezug
auf Vorstehendes mit, dass er mit gutem Erfolg filr grössere Aufnahmen gewöhn-
liches Bromsilberpapier anstatt der Platten verwende. Besonders empfiehlt er

das N. P. G.- Papier, das trotz seiner geringeren Empfindlichkeit doch sehr gute

und brauchbare Negative gebe. Herr Schi Ibach legt einige recht gut durch-

gearbeitete, auf N. P. G.«Papier hergestellte Portrttnjegaiive vor, weldie allgememe

Anerkennung finden. Unter Hinweis auf den am & April stattfindenden Lese-

abend schüesst der Voraitaende die Versammlung. R. Hob, Schriftführer.

PhotographiMh«r ipub In M^ft^hMi*
Verein fOr wissenschaftliche und Amateurphotographie.

Nachtrag.

Im Berieht über den grossen öffenthchen Wandelbilderabend vom 8. März

(Photographische Rundschau, Aprilheft) wurde bei Aufzählung der iierren,

welche Diapositive au jenem Abend geliefert haben, vom Sduriftttlhrer über-

sehen, 'zn erwähnen, dasa auch Herr AltfilllSch einige sehr hflbsdte

Bilder landschaftlichen Genres aus dem obeii>ayerischen Gebirge u. s.w. bei-

getragen hatte.

Hauptversammlung vom Dienstag, den 16. März.
Die Versammlung wurde eröffnet mit Veriesui^ und Genehmlgong des-

Protokolls Qber die letzte Hauptversammlung.

Der erste Vonitsende, Herr Traut, dankte sodann allen jenen Herren,.

welche durch Lieferung von Diapositiven oder sonstige Beihilfe zu dem guten

r.elingcn des AfTentlichen Wandelbilderabends VOm 8. du MtS. beigetragen haben.

Die eingelaufenen Briefe wurden verlesen.

Hierauf wurden folgende zur Aufnahme angemeldeten Herren durch

BaUolage ak Mitglieder aufgenommen: i. Haz Michel, Deirtbt, WOrdnirg,

Plattnersgasse 17; 2. Fritz Wüstefeld, Dr. med., Würzburg. Theaterstr. 4 II:

3. S. Rothenfusser. cand. phamL., MOuchen, Oberanger 16 U; 4. Richard
Weil, cand. pharm., München.

Digitized by Google



7a VEREINSNACHRICHTEN

Herr Traut zeigte vor: i. Abzüge von den in der letzten V^ersaramlung

gezeigten Proben von Aufiialimen mit Bullseyes FHmapiNMnt. Besonden raf-

fallend crwiesi n sii h die geradezu orthocfaromatisch wiedergegebenen Details

in Himmel und Schnee. 2. Eine Kollektion von Aufnahmen, welche derselbe

bei elektrischem Licht gemacht hatte. Dieselben lassen sich kaum von Auf-

nahmen bd Tageslicht nnterecheiden. Herr Traut hat ta diesen Aufnahmen drei

Bogenlampen in Gebrauch, benutzt jedoch zu einer Aufnahme meist nur eine

einzige derst-lbcn und exponiert nach meiner Ant;abe knapp eine halbe Sekunde

3. Negative mit Mohs Transparentpapier und Abzüge (vergi. die letzten Berichte).

Das zu Tage tretende Korn des Negativpapiers stOrt, wenn es sidi nnr um
Kopieen vmn N^ativ handdt, um so weniger, ab es den Kopieen eine besoodere

Weirhheit und kfin-^tlerisehc Wirkung verleiht } Probe einer mit ChlosiMtHn-

Silber- Diapositivplatten vorgenommenen Strichreproduktion mit dem Bemerken,

dass sich jene Platten (also z. B. die Diapositivplatten von Thomas) zu Strich-

reproduktionen nm deswillen am besten eignen, weil sie die klarsten Schatten

liefern. 5. Kopieen auf neuen Papieren der Firma Haake & Albers, und

zwar auf einotTi Albuminpapier, welches mit einer Silberemulsion Übergossen

ist, und aul' Calciumpapier. Bei dieser Gelegenheit erfuhren wir, dass Kopieen,

welche sich gerolh haben, durch Streidien Ober eine Tisch» oder SchnUaden-
kante gesittet werden.

An photographischen Neuheiten lagen weiterhin auf: Proben von Haake &
Albcrssrhem Seide- imd Leinwandpapier, wobei Herr Traut bemerkte, dass

er Probekopieen davon aui'ertigcn werde; und ein ungemein leichtes, namentlich

zum Gebrauch auf Türen berechnetes, doch wahrscheinlich nur Ar einen

Apparat 9X 12 brauchbares Stativ (Preis 18 Mk.) aus dem Depöt Soennccken
hier. Das Stativ ist in-besoiuiere für Mitnahtno auf dem Velociped berechnet

und hat zusammengeschraubt das Aussehen eint «. .Stockes.

Auch in diesem Jahre sollen an den I^iaupiversauuuluugs- Abenden interne

Ausstdlungen im Klublokale von AufiMdwien unserer IGt^ieder stattfinden: fllr

den nichsten Abend erboten sich zwei Herren zur Ausstellung von Bildern.

Den grteseren Teil des Abends fOUte die Vorfahrung des Acetylen-
gascs aus.

Zunächst zeigte Herr Kühle (als Gast) das Modell einer Acetylen-Zünmer-
lampe. Die Mefaiungen Ober die Farbe des ndt dieser produzierten Uchtes
waren verschieden:. Die einen erklärten dasselbe für goldgelb, die andern für

absolut weis< ohne den Stich ins Grünliche oder Bläuhche: jedenfalls aber ist

es ein warmes weisses Licht. Die Leuchtkraft wurde gegenüber dem im Kiub-

lokale die Bdeuchtung Mldenden Gasglflhlicht allgemein als anfTallend cm|rfunden.
Sodann entwickelte Herr Traut mittels selbst zusammengestellter Vorrichtung
das Acetylengas: da fi1r die mit Acet\'lengas produzierte Flamme von Herrn
1 raut eine in den Projektionsapparat einstellbare Lampe konstruiert war, so

konnten Sdqpdkonbilder mit dem AcetylenUcht dargestellt werden. Nachdem
Herr Issmeyer endlidi noch vergleichshalber eine Kalklichllampe von Unger&
Hoffmann vorgef&hrt hatte, wurde der Hauptversarnmlunijsabend Ejeschlossen.

Seinen Austritt aus dem Klub hat angezeigt: Herr Ingenieur Adolf
Kummer in Weiden.

Generalversammlung vom Dienstag, den 23. März.

Nach Eröffnung der Generalversammlung durch den I. Vorsitzenden, Herrn
Traut, wurde sofort in die die Tagesordnung bildende Beratung Ober Neu*
redaktion der Statuten eingetreten.
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Das von den Herren Bayer und Stirner abgefasste Konzept der neuen
Statuten wurde nach seinen einzelnen Paragraphen verlesen, die s^enannten

Herren referierten über die der Fassung der bisherigen Statuten gegenüber

vorgeschlagenen Abänderungen und Ergänzungen. Die Statuten wurden von
der Generahnersaimnlui^ canstinunig in der Fassung genehmigt, wie sie das

dem Versammlungsprotokoll beiziinehmende Original zeigt. Diese Statuten

sind, im allgemeinen auf der Grundlage der bislierigen ruhend, nach den

Prinzipien des Vereinsgesetzes vom »9. April 1869 verfasst und enthalten in

neun Titdn 36 Paragnq>heni. Herr Traut sprach den bdden Referenten den
Dank des Klubs aus. Hierauf wurde beschlossen, unter Einreichung der neuen
Statuten beim KOnigl. Landgericht die Anerkennung des Vereins zu veranlassen,

zur Einleitung der hierzu nötigen Schritte wurden wiederum die Herren Bayer
und Stirner beauftragt Nach erfolgter Anerkennung und Drude der. Statuten

werden die letzteren Sämtlichen Klubmi^edem zugesandt werden.
Nach einer Pause von zehn Minuten wurde aus den anwesenden Mit-

gEedern die Hauptversammlung konstituiert In derselben wurde zunächst

das ProtökoU Aber den letzten Hauptversammlungsabend veileaen und genehmigt.

Herr Traut zeigte wiederum neue Aufnahmen mit Bullseyes Film-

Apparat in Negativen und Kopieen vor, Herr Obitsrh eine Lichtdmck'AutOtJ^ie

ohne Raster von W. Cronenbergs praktischer Lehranstalt.

Die von den Herren Traut und Trautmann gebrachte Bilderausstellung

fand un.'^teiUcn Beifall Ersterer hatte mehrere mit anerkannter UMsterschaft

aufgenommene Genrebilder grossen Formats, letzterer eine Anzahl hübscher,

künstlerisches Verständnis zeigender Bilder verschiedenen Genres ausgestellt.

Herr Traut führte in Ergänzung seines in der letzten Versammlung
gehaltenen Vortrages Ober Acetylengas nochmak Projektionen mit Aee^en-
beleuchtung vor, wobei allerdings, bei aller Anerkennung der Vorzüge des
Aretylenlichtes und de>sen Brauchbarkeit zu Projektionen kleineren Formats,

wiederum sich zeigte, dass diese Lichtquelle mit dem Kalklicht zur Vorführung
von SdoptikonlMldem grosseren Formats nicht wird konkurrieren können.

Von' der Versammlung wurde Herrn Traut für seine kdne Opfer
scheuenden Bemflhungen, dem Klub Wesen und Verwendbarkeit des Acetvlen-

gases zu veranschauUchen, der verdiente Dank ausgesprochen, worauf Schluss

der Versammlung erfolgte. 5tirner, L Schriftführer.
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Neuer photogr. üniversal-Vergrösseruiigs-ApparaL
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JoL Sad» & Co.
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Friediiclistr. 72 BERLIN W. FriediiiMr. 72
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Sachs-Rapid-Platten. «
Zu bezMun <kinh jtd» gute Handlung photographMiir MM.

annBenqne & Kinderi
Hofphotographen

Hamburg, Esplanade 2.

Fabrik und Handlung photograpL BedarfiuurtikeL

BQUgKte Bernngfliqii^Ue lllr Amatefiir-niotogyai^liis.

Ganze Ausrüstungen stets vorräthig.

Käufern von Apparaten wird erste Anleitung zum Photographiren gratis ertheilt.
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Vcrcinsnachrichten.

Freie photographisehe Vereinigung zu Berlin.

Ordentliche Sitzung am Freitag, den 19, März 1897.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen die Merrcn : Direktor Dr.

O. Andrick, Berlin; Dr. med. Hermann Berger, Berlin: Fabrikant Max
Hoehme, DippoldiswaUle ; cand. med. Maurire Hulzler, Berlin; Dr. med.

Cieorg Joarhimsthal, Berlin; Kaufmann Paul Kressmann, Berlin: Fabrikant

Richter, Mulda i. S.; Dr. phil. Rieh. Stettiner, Berlin; Prof. Dr. Ilans

Virchow, Berlin; Kupferstecher II. Winckelmann, Berlin. Zur Anmeldung
gelangen: Fräulein Bertha Appel, Berlin; Frau H. de la Croix, Berlin;

Frau Fabrikbesitzer Davidsohn, Berlin: Herr Carl Hadler, Berlin: Herr
stud. jur. W. von Krause; Herr Dr. phil. Adolf Marcuse, Astronom bei der

Königl. Sternwarte; Herr Verlagsbuchhändler Gu.stav Schmidt, Berlin. Herr
Geheimrat Meydenbauer berichtet über seine Erfahrungen mit den Brom-
silberpapieren von Eastman, Stolze und der Neuen Photographischen Gesell-

schaft in Schöneberg. Es ergab sich, dass mit jedem der genannten Papiere

gute Resultate zu erzielen sind. Welches von ihnen vorzuziehen sei, hänge

allein von der Natur der zu reproduzierenden Negative ab. Das Schöne-

berger Fabrikat sei etwas empfindlicher als das Eastmanpapier, Stolzes Papier

stehe dem Schöneberger sehr nahe, zeichne sich vielleicht durch etwas

grössere Tiefe aus. Bromsilberpapier im allgemeinen stehe in Bezug auf Be.

quemlichkeit der Handhabung allen Chlorsilberpapicren voran. Es sei irrig,

wenn man glaube, nur mit Chlorsilberpapieren schöne und künstlerisch wirkende

Kopieen herstellen zu können. Bromsilberpapier gebe vielleicht nicht ganz so

sanfte Übergänge zwischen höchstem Licht und leichtem Schatten, eigne sich

aber dennoch auch für Landschaften recht gut. Als Entwickler empfehle sich

am meisten der Eisenoxalat- Entwickler, mit dem man nicht nur reine Weissen,

sondern auch einen satten schwarzen Ton erzielen könne. Nach einiger L'bung

sei es überdies leicht, auch durch die Dauer der Belichtung den Ton in ge-

wünschter Weise zu beeinflussen. Redner illustrierte seinen Vortrag durch eine

Anzahl Vorlagen , welche grösstenteils Werke der Architektur und bildenden

Künste darstellten und verdienten Beifall fanden.

Hochinteressant war auch der folgende Punkt der Tagesordnung: „Vor-

führung einer Dextrocardie mittels Röntgenstrahlen auf dem Fluorescenzschirm"

durch Herrn Dr. med. H. Berger. Der Vortragende erläuterte zunächst die Fort-

schritte, welche in jüngster Zeit in der Hervorbringung kräftiger Röntgenstrahlen

gemacht worden sind und welche es ermöglicht haben, den ganzen mensch-

lichen Körper so zu durchleuchten, dass man ohne Anwendung der Photo-

graphie, nur vermittelst des Fluorescenzschirmes, die hauptsächlichsten inneren

Organe und etwaige Veränderungen ihres Baues oder ihrer Lage ohne Schwierig-

keit erkennen könne. Er verwende hierzu die von Hirschmann konstruierten

Röntgenröhren mit Platinreflektor, die den Vorteil böten, dass die beim Gebrauch

sich von den Glaswänden noch loslösenden Gasmengen die Gasspannung in der

grossen Birne nur sehr langsam erhöhten, so dass die Röhre lange Zeit hin-

durch wirksam bliebe. Wichtig sei ferner die Anwendung eines vom Funken-

induktor unabhängigen Quecksilber -Unterbrechers. — Herr Hirschmann führte

der Versammlung die nach seinen Angaben hergestellte Röntgenröhre vor. —
Der Vortragende erläuterte nun weiter an der Hand einer mittels Röntgen-

strahlen aufgenommenen Photographie, wie sich der von ihm der Versammlung

vorzuführende Fall einer Verlegung des Herzens in die rechte Brustseite auf
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dem Fluoresrenzschirnie z» erkennen gebe. Darauf wurde der Sitzungssaal

Tolbllndig verdunkelt, der Patient von hinten mit Röntgenstrahlen durchleuchtet

und der FluoresceniBchina vor flun «nfgettidlt. Es war nicht nur der Schatten

der Rippen, des Herzens nnd des Zwerchfells, sowie efaiiger durch efaie firflliere

BrustfellcnfzflndunE; erworbener Verdi rlitungcn des Lungengewebes zu erkennen,

sondern auch die Bewegung des Herzens und namentlich die des Zwerchfelles

bei der Atmung waren deuäich zu verfolgen,

Herr Hauptmann Himly legte die von der Firma Siemens St Halske
seit einiger Zeit in denHandd gebrachten Hittorfscben Rfthren sur Erzeugung

von Röntgenstrahlen vor. Über die Einrirhtung dieser Rflhren wurde bereits

ausführlich in Heft IV der Rundschau unter „Kleine Mitteilungen" berichtet

Herr J. Gaedicice spridit Aber ein physikalisches Verstlrkungsverfidiren

filr nasse Platten. Obgleich, so führte der Redner aus, schon recht oft der

Versurli gcniarht word«'ii ist, das bei Kf)ll(uliump!attcn mit so gutem Erfolg

benutzte Verfahren der physikalischen Verstärkung auch für Gelatineplatten

brauchbar zu gestalten, hätten die bisher in Vorschlag gebrachten Rezepte aidi

entweder nidit bewilirt, oder durch dfe Sdiwieri^Mit ihrer Au^Uimng eine

praktisrhc Verwendung unmr>gli(h gemacht. Nach seinen Versuchen erziele

man gute Resultate nach folgender Methode: Als Wtrrat^lösung dient folgende

Mischung: 48 g Rhodanammon, 4Sg Fixiematron, 24 g Nutriuni^ultii, 20 g Silber-

nitrat, 6 g Brondcalium, gelftst in 1000 ccm Wasser.

Zum Gebrauch mischt man 3 Teile dieser Lösung mit 30 Teilen Wasser
und setzt dann noch i Teil des kfluflirhen konzentrierten Rodinal Entwicklers

hinzu. In diese Mischung wird die zu verstärkende Platte hineingelegt und
unter bisweiligem Schaukehi so lange belassen, bis die gewflnschte VeratiitaQg

eingetreten ist Es ist nicht notwendig, dass alles Fixiematron vorher aus der
Platte heraiisgewaschcn wurde, vielmehr genügt ein Waschen von 5 Minuten in

fliessendem Wasser. Erst nach dem Verstärken wird die Platte gründlich

gewaschen. Naturgemäss besitzt eine so verstärkte Platte eine hohe, wenn nicht

unbegrenzte Haltbariceit Für die Idclite AusAllirlNuiteit der Verstirirang, weldie
sich in etwa 20 Minuten vollzieht, sprachen die vom Vortragenden vorgefflhrten

Experimente, welchen die Anwesenden mit Interesse folixten, w.lhrend eine

Anzahl von Negativen, deren eine Hälfte verstärkt, die andere unverstärkt

gelassen war, den Beweis von einer anagidblgen Vi^rkung der neuen Ver>

BtSrkungsmethode lieferten Die Vorratslflcung kann fertig bezogen werden.

Herr Dr Hesekiel lei^t lirei Typen von Kinetographen vor, deren jeder

sich sowohl dazu eignete, Rcilurnaufnahmen bewegter Gegenstände herzustellen,

als auch nach den erhaltenen Negativen gefertigte IMapositive zu projizieren.

Redner erlfiutert das Prinzip des Kinetographen. Besonders interessant war
bei den vorecffihrten Kinetographen, wie durch Vereinfachung wichtiger und

Fortlassung unwesentlicher Teile das Volum des Apparates thatsächUch von dem
eines nur auf dem Rflcken zu transportierenden Kastens bis auf das einer

gew<dmlichen Handkamera 9X la reduziert worden war.

Herr Geheimrat Meydenbauer erinnert daran, dass auch Altere Kour
stroktionen schon mit einem Objektiv gearbeitet haben, z. B. der Kinetografril

von Kohlrausch, bei dem sich die Platten hinter dem Objektiv vorbeibewegten.

Bedenke man, dass dieser Kmetograph mit Pbtten 9Xia geaibdtet hat, so

könne ein verhältnismässig grosser Umfimg nicht wunder nehmen, da die jetzt

üblichen Bildformate bei Kinetographen höchstens '
, dicst-r Plattengrösse auf-

weisen. Ein Mangel sei allerdings bei diesen Vorläutei n it r modernen Kon-

struktiven gewesen, dass der Auihelunende den Bewegungen der bewegten
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Objekte nicht zu folgen vermochte, so dass diese bald aus dem Gesichtsfelde

herausliefen.

Von den im Fragekasten befindlichen Fragen wurde beantwortet, wie man
bei der Centenarfeier am besten Beleuchtungseffekte photographisch wieder-

zugeben vermöge. Herr Zander empfahl noch bei Tage eine unterbelichtete

Aufnahme des Gebäudes auszuführen, den Apparat stehen zu lassen und bei

eingetretener Illumination auf weisse Gltlhlampen noch einmal i bis 2 Sekunden
bei voller CJffnung zu exponieren, bei farbigem Lichte, namentUch rot, be-

deutend länger. Ist eine Voraufnahme nicht ausführbar, so exponiert man auf

Isolarplaiten etwa 30 mal länger und benutzt am besten einen Standentwicklcr.

Zur richtigen Beurteilung der schnell wechselnden Expositionsdauer kurz

vor und nach Sonnenuntergang weist der Unterzeichnete noch auf den Aufsatz:

„Das Photographieren bei schwachem Licht" (Rundschau 1894) hin.

Sitzung am 23, April 1897, im Museum für Völkerkunde,

Vielseitig geäusserten Wünschen entsprechend, fand die ordentliche Sitzung

in Form eines Projektionsabends statt, bei welchem den Mitgliedern Gelegenheit

geboten werden sollte, selbst hergestellte Diapositive von technischem Interesse

vorzuführen und zu erläutern. Prof. Fritsch eröffnete die Sitzung mit einigen

geschäftlichen Mitteilungen, aus denen besonders hervorzuheben ist, dass das

Photographieren in der in Treptow tagenden Gartenbau-Ausstellung jedem Inhaber

einer Dauerkarte ohne weiteres gestattet ist.

Als neue Mitglieder sind aufgenommen: Fräulein Bertha Appel, Berlin;

Frau H. de la Croix, Berlin; Frau Fabrikbesitzer Davidsohn, Berlin; Herr

stud. jur. W, von Krause; Herr Carl Hadler, Berlin; Herr Dr. phil. Adolf
Marcuse, Astronom bei der König!. Sernwarte, Berlin; Herr Verlagsbuohhändler

Gustav Schmidt, Berlin. Zur Anmeldung gelangen die Herren: Franz
Bergmann (Vertreter der Optischen Werkstätte von Ernst Leitz in Wetzlar),

Berlin; L^on Christmann, Berlin; Kaufmann Ferdinand Jahn, Berlin;

Direktor W. Laue, Berlin; Bildhauer Ferdinand Lepcke, Berlin; Ingenieur

Georg Rothe, Zehlendorf; Kunsthändler Wilhelm Werckmeister, Westend.

Herr Dr. med Cowl berichtete über den Einfluss der Schichtendicke auf das

Röntgenbild nach Versuchen im hiesigen physiologischen Institut und im Röntgen-

laboratorium des Herrn Dr. Levy Dorn; er demonstrierte Negative und Dia-

positive der gewonnenen Bilder. Da das Röntgenbild eines Gegenstandes bei

einer Aufnahme auf Bromsilbergelatine -Papier bis zu zehn guten Exemplaren

vervielfältigt werden kann, schien es bei der grösseren Empfindlichkeit von

Trockenplatten wünschenswert, zu bestimmen, ob durch Verdickung der Schicht

das Röntgenbild an Kraft und Deutlichkeit gewinnt. Mit Platten, die von Herrn

Carl Günther und G. J. Junk: a) doppelt dick, b) zweimal hintereinander mit

Emulsion überzogen waren, wurde das erwartete Ergebnis vollauf bestätigt.

Für erstere Art Platten war Meydenbauers Standentwickelung die geeignetste;

für die zweite Art, die eine aussergewöhnlich stark silberhaltige Emulsion ent-

hielt, genügte die gewöhnliche Entwickelung. Das Bild einer Hand auf einer

zur Hälfte dick, im übrigen dünn begossenen Platte zeigte auf der dicken Schicht

grosse Kraft, sowie die Struktur der Knochen. Auf der dünnen Emulsion waren

die Knochen nur schwach angedeutet. Durch weitere Versuche wurde gefunden,

dass die Empfindlichkeit gewöhnlicher Bromsilberplatten für gewöhnliches Licht

mit der Empfindlichkeit für Röntgenstrahlen fast immer übereinstimmt.

Dr. F. Schütt, II. Scliriftführer.
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Hieran schloss sich ein Vortrag des Herrn Überst von Scheve Ober

die neuesten Versuche des Dr. Ludwig Mach, die Photographie fliegender

Geschosse betreffend. Eine grossere AnnU ausgezeichneter Diapositive lelgten

die hohe Stufe der Vollendung, zu der Mach bei seinen Geschossaiifhahmen

gelangte. Der Vorsitzende dankt Herrn von Scheve für die interessante Vor-

führung, indem er noch darauf hinweist, dass die Freie photographische Ver-

einigung das grosse Interesse, welches ne Gcsdiossanfiithmen enifegenbringt,

schon mehrfach durch Vortrflge und Projektionen bethätigte. Den ScUlU» des

Abends bildeten die Vorführungen kleinerer Serien von Diapositiven verschie-

dener MitgUeder, namentlich der Herren Dr. Itzerott und Dr. Grohmann.
Hervorzuheben sind die Verrache des Herrn Dr. Itserott, Diapoeidve mk
Anilin- und Bitthntfarben zu kolorieren. Es zeigte sich, da» schttne, fßxikibi'

mässigc Tf^niingen durch diese Farben, welche mit einem Pinsel aufgetragen

werden, sehr wohl zu ereichen sind; dagegen zeigte es sich, wie schwer oft die

richtige Intensität des Farbentones zu treffen ist. Es empfiehlt sich hier ent-

schieden eher zu leichte, ab zu krftftige TOnun^ Der Eindruck övr fiurUgen

Diapositive erlitt dadurch Einbussc, dass die Diapositive für Pctroleumlicht be-

rechnet waren und im elektrischen Apparat nicht vorherzusehende Farben-

änderungen erfuhren. Im weiteren Verlauf des Abends zeigte Herr Goerke
nach Voifllhrung ehiiger Projektions-Bilder der Herren Rechtsanwalt Herwig,
Hertzer und Kistenmacher die von der Firma R. Lechner in Wien in den
Handel gebrachten farbigen Deckgläser für Latern -Bilder. Dieselben sind in

der Weise kolorirt, dass sie Sonnenaufgangs-, Soimenuntergangs-, sowie Wasser-

Eddtte darstellen und durdi Auflegen auf das farblose Diapositiv die ge-

wflnschten Wirkungen hervorbringen. SssliDgi sleUvertretender SdiriftflBhfer.

58. Projektionsabend am 39. Min 1897.

Br. Bsnunn Meyer-Leipzig: Bilder aus dem Sehlngü-Quellgeblct.

Oahelnrat Dr. A. Mqrdsabauar: Aufiialunsn dsutsdisr BanwadEs des Mlttdattara,

Herr Dr Hermann Meyer zeigte eine Auswahl deijenigen Aufnahmen,

welche er während seiner bekannten Forschungsreise nach dem QucIIgebict des

Schingü gemacht hatte. Wir sehen die Stadt Cuyabä mit ihren Bauten, wir

sehen mehrfach die Teilndimer der Expedition, u. a. den Leibdiener des

Forschers , der aus Paraguay verbannt war, weil er 22 Morde auf dem Gewisaen

hatte. Die Lagerplätze werden uns vorgeführt, die Kilche, deren Einrichtunsi,

die zuerst sehr reichhaltig war, später aber nur noch aus zwei Töpfen, drei

Tellern und einem haH>en Kaffeelöffel bestand. Dazwischen kommen Land-
schaftsbQdor mit dem fOx Sirtao und die Urwflider typischen Fflanzenwucfas,

unter dem namentlich Palmen und der gewaltige Schirmbaum besonders auf-

fallen. Das Herrenhaus der letzten brasihanischcn Besitzung, die an Grösse

der Mark Brandenburg gleicht, ist überaus einfach, die Arbeiterhatten bestehen

nur aus Stroh und Sdiilf. Zur Fahrt auf den StrOmen dienen Kanoes, die bis

zu zehn Zentner tragen können. Von den 105 Stromschnellen und Wasserfällen

werden kleinere glatt durchfahren, während bei den grösseren die Kanoes

vorher entladen und dann durch die Leute hinuntergehoben werden mussten.

Die Bakairi waren dabei selir geschickt, dennoch kamen vide Schiffbrflche vor.

Die Stromsclmellen boten interessante Motive fOr die Aufiiahmen. Ebenso

zahlreich waren die der Volkstypen. Auch die bienenkorbartigen, sehr sauberen

Hütten der Indianer scheu wir, wie auch das grosse für Frauen unzugänghche

Fesäiaus, in dem die Tanzmasken, bis zu 3% m gross, aufbewahrt werden.
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Eine wettere Anfiudime xdgt uns einen Blick in das interessante Innere dieser

Hatten.

Die Expedition von Herrn Meyer, einem Bruder des bekannten Reisenden

Hans Meyer, ist eine sehr wertvolle Erwdtemng der bekannten Expeditionen

unseres lÜtgUedes Professor Carl von den Steinen, und hat aber diese

bisher so wenig erforschton brasilianisrhen Gebiete neue Aufschlüsse gegeben.

Den zweiten i eil des Abends füllte unser Ehrenmitglied, Herr Gelieimrat

Meydenbauer, mit einer grossen Anzahl seiner Aufnahmen deutscher Bau-

werke des Mitldalters, die den Grundstock iRlr ein zu «richtendes Denkmäler-

archiv bilden sollen. Der Wert dieser Aufnahmen ist heute vielleicht noch nicht

so in die Augen springend, als es in späteren Jahren der Fall sein wird. Es

sind bis jetzt 4000 Negative 40X 40 vorbanden. Die technisciie Ausführung der

Aufiiahmen war meisteriiaft, dazu kam die Proj^lion in dnem riesenhaften

Blasse tand in einer Plastik, die die herrlichsten Bandenknilw Deutschlands zu

vollster Wirkung brachte. Der Vortragende begann mit rlcn ältesten Bauten,

wir sahen die Basilika von Quedlinburg, das Münster von Freiburg mit all

seinen schönen Einzelheiten, den Dom zu Worms, Trier, die Liebfrauenkirche

in letzterer Stadt, die Fhmziskanerkirche in Lahr und die Ruine Heisterbach.

So zogen eine Menge der wundervollsten Bauwerke an uns vorüber, ein

Genuas, der jedem unverges^lich sein wird, und uns nach dem vorhandenen

Material hoffen Iflsst, bald eine weitere Folge dieser schönen Aufnahmen zu

sehen. Frans Goerke, I. Schriftfahrer.

Deutsche GeeelleelMift von freundet! der Photographie
in Berlin.

XII. Sdoptikonabend am 15. März 1897.

Herr John Fretwell: Eine Reise nach New Foundland, in das
Land des Stockfisches.

Redner begann seinen Vortrag mit der Bemerkung, dass, während der

Wollsack, auf welchem der englische Lord Chanccller vor der Königin \'on

England im Herrenhause sitzt, das Zeichen des Haupthandeisartikels Alt-Englands

ist, der goldene Kabeljau im Senadiause von Boston in Neu<En|^and als Wahr»
zeichen jener Fischerei gilt, welche die Wiege der ganzen See- und Kolonial-

macht Englands wurde. Er schilderte sndann die Kntwickehing der englischen

Kriegsflotte und den Kampf mit Frankreich, Spanien und Portugal um den Besitz

der amerikanischen Fischereien, von der Zeit der Königin Elisabeth bb zum
Friedoi von Utrecht 17x3, die politische Sdiwtehe der engüsdien Kolonial-

politik den Franzosen gegenüber, und die traurigen Folgen ihrer Schwäche für

die Einwohner von Englands ältester und am nächsten liegender Inselkolonie

New Fuundland. Auf eine Karte des Atlantischen Ozeans deutend, bemerkte

Redner, dass die Hauptvertreterin der englischen Geldmacht, die Londoner
Times, das Projekt eines Telegraphenkabels zwischen New Foundland und Gross-

britannien als das Hirngespinst eines verrückten Yankee- bezeichnet hatte,

und dass es trotz alledem der Schneidigkeit von fünf Anienkanern (^untcr ihnen

Peter Cooper und Cyrus Fieldj, die in den Jahren 1857 bis 1866 ao Millionen

Reichsmark risUertai, gdungen war, das Unternehmen im Jahre i066 erfolgreich

durchzufahren, dass Henry Labouschöre und andere Börsen -Spekulanten
durch ihre Angriffe auf das Monopol der angio- amerikanischen Cable-Company
einen Börsengewinn von 8 Millionen Reichsmark machten.
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Sodann zeigte Rrtiiior durch zahlreiche Projcktionsbilder den Kontrast

zwischen den Laiidschattsbildem in den Mulden der Steinkohlen- und Bergkalk-

formationen an der Wesdcflste nnd den von Oettcheni ausgehöUieo Fjords an

der NordkOste. Das Leben der französischen Fischerleute auf den Inseln von

St. Pierre, Miquclon und der sogen. French shorc bis zum Port Riehe und der

Isle rouge, die Ausübung der engliischen Sechundjagd und Kabeljau - Fischerei,

sowohl an der Küste von New Foundland wie Labrador; die Kupferminen an

der Osdcflste, die Kohlenbohningen im Innern, wurden sflmdich dnrdi Pro-

jektionsbilder erläutert Besondera interessant waren die Aufnahmen, welche

der Vortragende auf seiner Forschunesreise durch New Foundland machte, sowie

Bilder von den grossen Seen- und Flussscencrieen des Innern, wo noch gross-

artige Waaserkrftfte der Verwendung harroi. Nach Schhisa des mit lanlem

Beifall aufgenommenen Vortrages dankte der Unterzeichnete im Namen der

Gesellschaft dem Vortragenden fOr die Liebenswürdigkeit, mit welcher er den

Mitgliedern un-^erer Gesellsrhalt einen F.inblick in jene interessanten Gegenden
des nördlichsten Amerika vermittelt hatte. Schultz-Henckc.

Sitzung vom 29. März 1897. Vorsitzender: Major von Wcstcrnhagcn.
Der Vorsitzende ergreift das Wort, um sich über die Gestaltung der

Kommtssionoi nnd ihrer ArbdtsgelNete zu verbrdten. Bd Nennung der Korn-

mlssionsmitglieder bedauert Herr Michelly, die auf ihn gefallene Wahl ans

Zeitmangel ablehnen zu mn<^scn Hierauf spricht Herr v. Wcstcrnhagcn über

die Leipziger Ausstellung und fordert die Mitglieder zu reger Beteiligung auf.

Es erfolgt eine Verteilung von Ambrobiscbalen. Die Empfänger verpfliditen

sich, ihre Erfahrungen damit im Verein zur Sprache zu bringen. Punkt 3 der
Tagesordnung (Vortrag des Herrn Gaedirke über Si]ber\'erst?5rkung), musste

vertagt werden, da Herr Gaedirke an» Krscluinen verhindert war. Herr
Lieutenant von Derschau stellte unter dem Beifall der Versammlung eine

Reibe von Aufnahmen aus dem Allgäu aus. Die Bilder sind im Format 13X 18

auf PerntJt' Eorinplatten aufgen<Mnnien und mit Eisenoxalat entwickelt Die
Abzöge wurden auf Brandt \- Wilde ("clloydin Anker-Mattpapier mit Platin-

tonung, sowie auf Jacobyschem Platinpapier mit kalter Kntwickelung angefertigt

Zwei Kider machen trota der belaubten BAume den Eindruck ¥oo Sdmee-
landsciudten. Es wird dies dadurdi erklirt, dass es kurz vtnr der AufiMhme
geregnet hatte, so dass die Sonne sich auf den nassen Blltleni und Zweigen
spiegelte und Reflexe erzeugte.

Hierauf ergreift Herr Treue das Wort zu einem Vortrage über die beste

Reiseverpackung der Platten. Redner Hess in Form von Schiebescliacbtirin

besondere Pappkflsten herstdlen, die für je sechs Platten eingerichtet sind und
ein Papier^ hild für Notizen tragen V.w jedem Kasten geh^^rt ein Bogen aus

schwarzem Papier, an dessen Schmalseite ein Kartonblatt aufgeklebt ist, welches

im Dimkein getastet werden kann. In diesen Bogen werden die bdichtelen

Platten emgeschlagen, indem zwischen je zwei mit der Schidit einander zu-

gekehrte Platten ein Rähmchcn aus Karton gelegt wird, welches die Berührung

der Schichten und damit deren Zerkratzung verhindert. Vor dem Herausnehmen

aus der Kassette werden die Platten auf der Glasseite mit Olkreidestift numeriert.

Ein Notizbuch enthfth die entsprechenden Notizen.

An den mit Interesse und Beifall aufgenommenen Vortrag und die Be-

sichtigung der praktischen Einrichtung knüpfte sich eine lebhafte Diskussion.

Herr v. Wcstcrnhagcn beklagt sich ül)t r die schiechte Verpackung, welche

die Platten seitens einzelner Fabriken erfahren. Redner beweist seine Aus-
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Stellungen durch Vorlage einiger Platten mit Verpackungsschäden aus den

Fabriken von Westendorp & Wehner, Schleussner u. s. w., Mitteilungen

der Mitglieder über ähnliche Beobachtungen möchten an den Vorstand gerichtet

werden, damit gelegentlich zu dieser Frage Stellung genommen werden kOnne.

Am sorgfältigsten .sei ihm bis jetzt die Kleffelsche Verpackung erschienen.

Herr Major Beschnidt hält diese Verpackung im Gegensatz zu dem Vor-

redner für zu voluminös und lobt die Verpackung der Thomas-Plattten. Von
300 Platten, die er nach halicn mitnahm, sind ihm bei Nachahmung der Thomas-
Verpackung nur zwei zerkratzt. Viel komme auf festes Einwickeln der Platten

und Plattenpakete an. Die Treuesche Verpackung sei zu empfehlen, und

bitte er den Erfinder, seine Anordnung dem Handel zu übergeben. Dieser

Bitte schliessen sich die Herren v. Westernhagen und Dr. Grosser an, der

selbst eine ähnliche Einrichtung bewährt fand.

Als weitere Vorlage folgten die von Reichard und Lindner ausgeführten

Aufnahmen des Kostümfestes bei Hofe. Die wohlgelungenen Bilder wurden

bei trübem Wetter in einem mit dunkelrotcr Tapete ausgestatteten Saale mit

Expositionszeit von 3 Sekunden gewonnen. Als Objektive wurden Goerzsche
Doppel - Anastigmate Nr. 6 und 8 mit Staubblende benutzt. Die Kopieen sind

auf Scheringschem Marantapapicr angefertigt, einem neuen Celloldinpapier,

welches weich arbeitet, wie man das z. B. an den sehr gut durchmodellierten

weissen Perücken sehen kann.

Nachdem der offizielle Teil der Tagesordnung erledigt war, sprach

Dr. Brehm über das Negativpapier von Oswald Moh in Görlitz, welches er

nach seinen bisherigen Erfahrungen empfehlen kann, und welches infolge seiner

Leichtigkeit besonders für Radfahrer geeignet ist. Fräulein Kundt schliesst

sich seiner Empfehlung mit bestem Lobe des Negativpapieres an und rühmt die

hohe Lichtempfindlichkeit. An der Diskussion beteiligt sich Herr Krause, welcher

schon früher mit Negativpapieren gearbeitet hat und deshalb dieser Neuheit

grosses Interesse entgegenbringt. Zum Schlüsse spricht Herr Dr. Stettin er noch

kurz über Porträtphotographie und Retusche. Das wichtigste bei der Aufnahme
sei, den richtigen Moment zur Belichtung zu wählen, während Pose erst in zweiter

Linie kommt. Man müsse sein Modell an verschiedenen Tagen studieren und

dann erst zur Aufnahme schreiten. Der Moment, in welchem eine Person, die

durch ein Gespräch geistig angeregt wurde, antworten wolle, aber noch nicht

zu sprechen begann, sei besonders geeignet zur Aufnahme eines lebensvollen

Bildes. Der Retusche ist Redner abhold und verwirft sie für die meisten Fälle

ganz. Herr v. Westernhagen glaubt im Gegensatze hierzu einer mässigen

Retusche das Wort reden zu sollen. Zum Schlüsse wird eine Frage des Frage-

kastens dahin beantwortet, dass Rotschleier häufig bei zu lange dauernder

alkalischer Entwickelung und bei alten Fixierbädern eintritt.

Dr. Brehm, II. Schriftführer.

»'-»: <

Klub der Amatcur-Photographcn in Graz.
Projektionsabend am 15. Februar 1897.

Die schönen Erfolge, welche der in unserer Stadt so hervorragend

wirkende, stets von künstlerischen Bestrebungen beseelte „Klub der Amateur-

photographen" mit seinen bisher veranstalteten Projektionsabenden erzielte,

wurden durch <lie gestrige Vorstellung im Hotel „Stadt Triest" bei weitem über-

trofTen, Ein überaus zahlreiches, den besten Kreisen angehörendes Publikum,

unter welchem sich sehr viele Damen befanden, hatte sich im Saale eingefunden.
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Vor aUem mochte diesmal wohl die Mitteflung, dass Herr Dr. Lorenz Ritter
von Liburnau, Kusto« am Naturhlstoriscfaen Hofmusemn in Wien, vom Klub
fflr die Abhaltung eines Vortrages über die interessante Insel Ceylon gewonnen
worden sei, noch zur Krhüluiiig des Interesses der anwesenden Kunstfreunde

beigetragen haben. In kurzen, lehrreichen Aublührungen gab der Vortragende

dn Bild der Insel Ceylon, ihrer Lage, ihrer Produkte, CMd, Eisen, Eddsteiiie,

sprach femer Aber den Schiffsverkehr, Aber den Lauf der FlQsse dieser Inad,

Ober ihr Klima, ihre sanitären VcrhSitnisse, ebenso Ober die üppise Vegetation

Ceylons, wobei er die auf der genannten Insel vorkommenden Kulturen, wie

Reis, Thee, Kaffee, Zncker, Kakao, Pfeffer, Muskat v. a. w. aniallillie. Zuni

Sdiluss gab der V<»tragende in gedrängter Kflrae eine Schilderung des dort m
Wasser und zu Lande vorhandenen Tierreiches. Der Vortrag fand wert\'ollf

Erläuterunt^en durch die zahlreichen, auf eine jjrnsse Flache projizierten BiMcr,

die uns in ausgezeichneter Plastik Ansichten vom Suezkanal, Aden, von Bombay
und in der zweiten Abteilung hOcIist interessante landschaMiche, ethnographtsche

und naturwissenschaftliche Erscheinungen von Ceylon selbst vor Augen führten.

Die Vorstellung dOrfte wohl allseits lebhafteste Befriedigung gefunden haben.

(Referiert vom Reporter der .Grazer Tagespost".)

Protokoll der II. Vereinsversammlung am 93. Februar 1897.

Vorsitzender: Kustos Marktanne r.

Die zweite Sitzung im laufenden Vereinsjahrc fand einen sehr animierten

Verlauf, wohl hauptsächlich dadurch, da^s sie unter dem Zeichen des Klubmit-

gliedes Universttatsprofessors Pfaundler stand. Qeich die erste Voraeiguuft
<!cr von demselben äusserst Sinnreich erfundene Erdbdbenregistrator, erweckte
bei der F.rkläruiit; des Apparates das allgemeinste Interesse. Durch die geschickte

Kombination elektrischer und photographischer Wirkungen wird der wissen-

schafUidi wichtigste Zeitmoment, der des Beginnes der Erschütterung, in

priLdsester Wdse festgestellt Die angestellten Versuche, bd denen dn „kOast-
liches Erdbeben* mithelfen musste, ergaben das Resultat einer \ ort refflichea

Funktionierung. Herr Prof Pfaundler wusste dann in anregendster Weise
drei instruktive Debatten hervorzurufen, welche sich auf das Verhalten des
Glydn-Entwicklers nach HObl, femer auf die Verhihnisse des PlaHenverbrnocfacs
und der im Klub verwendeten Sorten photographisdier Pa|>iere bezogen. Die
im WcLTc einer unmittelbaren rnifrai^e rasch beigeschafften statistischen Daten
gaben Anlass zu mannigfachen Erortcrungen, an welchen sich ausser dem Haupt-
redner die Herren Kustos Marktanner, Prof. Bank, Dr. llennike, Ingcnieur
Gerstenbrand und Dr. Wibiral beteiligten, welch letzterer anch dne Be-
sprechung der allemeuesten Etappe der Photographie in Farben, des Verflüireiis

von Villedieu Chassagne hervorrief Der Obmann Kustos Marktanner teilte

noch mit, dass bezüglich der ausgeschriebenen Konkurrenz um die beste Wintcr-
landschait der Einlieferungstermin endgültig auf den 15. Marz festgesetxt worden
sd. Der Schluss der Versammlung wurde durch eine von Dr. Hennike ein-
geleitete Diskussion über den letztveranstalteten Projektionsabend des Klubs
ziemlich weit hinausgeschoben. Zur Au>stellnng war eine zahlreiche Folge von
sehr hübschen landschaftlichen Aufnahmen aus der reizenden Gegend der
Plitvicer Seen und der Umgegend Agrams gekommen, wddie der Amateur
Herr Hafner dankenswerterweise zur Verfilgung gestellt hatte.

Prof Dr. Paul Czermak, Dr. F. Wibiral, Advokat,
1. Schriftführer. II. Schriftlührer.
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Vereinsnaehriehten.

Freie photographischc Vereinigung zu Berlin.

Ordentliche Sitzung am Freitag, den aj.Mai 1897 im grossen
Saale des Architekten • Hause«.

VofsitEend«: Dr. R. Neuhattss.

Als neue Mitf^eder sind aufgenommen die Herren: Franz Bergmann
(Vertreter der Optischen Werkstatte von Ernst Leitz in Wetzlar), Berlin;

L^on Christmann, Berlin; Kaufmann Ferdinand Jahn, Berlin; Direktor

W. Lane, Berlin; Bildhauer Ferdinand Lepcke, Berlin; Ingenieur Georg
Rothe, ZeUendorf; Kunsthändler Wilhelm Werckmeister, Westend. Zur
Anmeldung gelangen die Herren: A. H. van der Hoop, Charlottenburg;

Dr. med. Geo Martin, Berlin; Rudolf Martini, Bankbeamter, Berlin; Hof-

kunsüiindler L. Meder, Berlin; Baron Pergier von Perglass, Rittergut

Berreuth bei IMppoldiswalde; Oberst z.D. Wilhelm von Scheve, WUmerktorf.
Die Association Beige de Photographie in Rrflsscl friert im Mai 1898 das

25jährige Besteben der Gesellschaft, zu welcher an unsere Gesellschaft Ein-

ladungen ergangen sind. Verbunden mit den Feierlichkeiten ist eine Aussteiiung,

Projektions>Abende, Ausflöge n. s. w.

Der Schriftführer legt das zweite Heft der von ihm geleiteten Zeitschrift

,Die Kunst in der Photographie" vor, die den kOnsdehschen Bestrebungen der
Berliner Amateur - Vereine gewidmet ist.

Herr Jean Habel flberrdcht der BibHotfaek das von ihm hersusgegebene
Reisewerk „Ansichten von Süd -Amerika*, das ein sehr wertvolles photo-

grq>hisches Material enthält. (Besprechung in diesem Heft der Rundschau.)

Die Eastman Company veranstaltet ein Preis -Ausschreiben für Auf-

nahmen, die mit ihren Apparaten gemacht sind. Es rind 130 Preise, tdb in

Cold, teils in Apparaten, im Werte von 11 975 Mark ausgesetzt, Prospekte liefert

die Eastman-Kodak-tIt scl Ischa ft
,

Berlin, Marktrrafenstrasse gr.

Der Vorstand hat beschlossen, einen Projektions -Apparat für GasglQhhcht

und ftlr KaOdicfat bauen m lassen, welcher gegen ein billiges Leihgeld den Iffit»

gliedern zur Verfügung gestdh wird, um die Projekdonskunst auch in Familien-

kreisen als Mittel zur Belehrung und Unterhahung zu fördern.

Herr Franz Goerke spricht über seinen Besuch des Photoklub in Paris

und sagt ungeflüir folgendes: „Eins der schonen Resultate, weldie die Berliner

Internationale Ausstellung für Amateur-niotographie gezeitigt, war, dass wir

Fühlung mit den künstlerischen Leistungen anderer Nationen Gjewnnncn Es

galt nun auch, gute Beziehimgcn anzuknüpfen, Verbindungen herzustellen, die

es ermöglichten, nidit nur mit wachsamem Auge ihre Bestrebungen zu ver-

folgen, sondern auch bemüht zu sein, in den Berliner Vereinen Anregung an
Arbeiten auf künsderischcni Gebiet zu geben. Wenn sich hier auch nur eine ganz

kleine Künstlergemeinde herausbildet, wenn sie nur wenigstens da ist, das ist das

Zid, das uns vorschwebt, denn auch in jedem der auswärtigen grossen Vereine

mnd ja, bei noch so graaser Ml^iederaahl, die Namen der wenigen mit Leichtig-

keit herzuzahlen , die mit wirklich bedeutenden Arbeiten hervorgetreten sind

„Gute Beziehungen anzuknüpfen, ist aber nur auf der Basis des persön-

lichen Verkdu-s mögUch , das war der Grund , weshalb der Vortragende im ver-

gangenen Wnter in Vfiea war, das war auch der Grund iRlr die Pariser ^eise,

lim auch dort freundschaftliche Beziehungen anzubahnen tmd bei dieser Gelegen-

heit den Salon zu sehen, den der Pfintcklul) alljährüch veranstaltet, und der in

diesem Jahre zum viertenmal seine Pforten öffnete. Die Reise entbehrte nicht

des offizidlen Charakters, denn auch ein Vorstandsmilglied der Deutsdien

'
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Gfsellschaft von Freunden der Photographie . Herr Dr. R i c h a r d S t c 1 1 i n c r,

nahm an derselben teil, so dass beide Berliner Vereine in Paris vertreten waren.

„Die Ausstellung hatte einen ganz eigenartigen intimen Reiz. Die gediegene

«infache Vornefamheit des dnen grossen Raumes mit seinem ruhigen Obcffidit^

das durdi Veiarien gedlmpft wurde, gab derselben etwas Exidnsives, und

exklusiv konnte man mit wenigen Ausnahmen auch die Bilder nenneUi die vor

der gestrengen Jury Aufnahme fanden "

Nach einer allgemeinen Charakterisierung der Ausstellung kommt dann

Redner auf die Berliner Ausstellung zu sprechen: «Zum emtienmaie hatte sich

auch Berlin mit sehien Arbeiten hinausgewagt, auch Berlin war als eine Gesamt-

gruppe gehängt, und wenn auch so mancher leider fehlte, den wir gern als

Vertreter der künstlerischen Photographie unserer Nation gesehen hätten, wie

z.B. Grätm Uriola, Otto Rau, Dr. Miethe, so repräsentierten wir uns doch

ganz statdich und konnten wohl mit manchen Arbeiten in Konkurrenz treten,

was ja schon dadurch zum Ausdruck kam, dass die Jury fast alle der von Berlin

aus eingesandten Bilder angenommen hatte.

, Eine ganz besondere Schule , die Bevorzugung einer besonderen Technik,

kurz eine nach einer ganz besonderen Richtung hin gravitierende Leistung kam
nicht zum Ausdruck, es ist das audi nicht zu verlangen, wo wir zum ersten»

male als Berliner Gruppe auftraten und das Beste auszustellen suchten, was
wir hatten. Die Tendenz der Ausstellung war die Vertretung der künstlerischen

Richtung, und ich glaube ihre Ziele und damit auch die der Ausstellung am
besten kennzeichnen zu können, wenn ich die Worte Puyos, eines der hervor-

ragendsten Ifiitc^ieder des Hiotoklubs, dtiere, die er dem Kttalog ab Einftlhrung

vorangeschickt hat. Puyo sagt, die Tendenz der heutigen kflnstlerischen Photo-

graphic sei, sich bei Anfertigung des Positivs immer mehr und mehr von dem
Negativ loszulösen. Wir seien heute dahin gekommen, dass das Bild nicht mehr

eine Kopie nach dem Negativ ist, sondern eine Inteipretarion desselben, die die

untergeordneten Fimktionen des Kopierens beseitigt und aus sich selbst heraus

das Kunstwerk srhafft Diese Entwicklung war imvermeidlich. Von dem Tage

an, wo die Photographie aufhörte ein Dokument zu sein, hat sie das Ausdrucks-

mittel kflnstlerischen Empfindens werden wollen , und hierbei erschien das Un-
verm<]gen der natte, die verschiedenen Werte gnum wiederzugeben, das

grösste Hindernis, ein Hindernis, das nur teilweise durch die tedmischen Fort-

schritte der Photographie beseitigt werden kann. Die individuelle Auffassung

und der Charakter des Amateurs sollen im Bilde, in der Kopie zum Aus-

dru^ kommen, das Iflsst sich aber nicht schlechtweg durch photographisdien

Unterricht lernen, das muss, wenn es nicht angei>oren ist, langsam anerzogen

werden.

a Diese Einleitung, deren Gedanken ich nur sehr frei wiedergegeben habe,

gab der ganzen Ansstelltmg gewissennassen das Geprflge. Die schwer oder,

wie es mir schemt, gar nidit zu losende Frage, wo hflrt ^e Photographie auf,

wo fänc't das Kunstwerk an, spricht zu uns aus den meisten der Bilder. Die

photographische Tci linik. das gewählte Papier, der Ton, die Farbe und end-

lich der das Ganze umfassende, dem Charakter des Bildes genau angepasste,

Stimmungsvolle Rahmen, alles vereinigt sich zu dnem so harmonischen Ganzen,

dass wir unwiUkOrlich ganz vergessen, dass wir es noch mit Photographieen zu

thun haben, dass wir in einer photographischen Ausstellung sind.

„Das Ganze macht auf uns den Eindruck eines Gemälde -Salons, wo ja

auch das Bild als Bild auf uns wirkt und wo wir nicht erst darüber nachdenken,
wie hat der Kflnstler seine Faiben gemischt, auf welche Lemwaad hat er

sie gemalt. Das blanke Cdlotdinpiqpier fehlt, was ich wohl nicht erst sagen dai^
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selbstverütändlich ganz. Platin und das mir so sehr sympathische Whatman-
Fqpier waren stark vertreten und daneben ebenao stark der Gununidmck.

lylch nniss gestdben, nadidem idi gesdien habe, was mit dem Gmnmidruck
zu erreichen ist, habe ich mich mit ihm teilweise ausgesöhnt. Ich will ihn nicht

als die Zukunft der photo^raphisohen Kopierverfahren bezeichnen, aber jeden-

falls ist er ein sehr interessantes und für grosse künstlerische Abdrücke ein sehr

wertvoHea Verfkhren. "Wir sahen auf unserer Ausstellung auch ein paar Gummi-
drücke, aber seit der Zeit hat sich das Verfahren schon sehr verbessert und
gewissermassen eine Apotheose desselben ist der farbige Guininidnick . dessen

erste Resultate hier ausgestellt waren. Eins der interessantesten Bilder von

Kühn in Innsbruck (wie leider auch die Kollektiv- Ausstellung der Gesellschaft

zur Forderung der Amaieur*Photognq>hie in Hamboig), das Idder xu spit an-

kam und deshalb nicht mehr ausgestellt werden konnte, ein Stilllcben, das

uns aber unter der Hand gezeigt wurde, gefiel mir ungemein. Ich hoffe Ihnen

auch in unserem Vereine diese Bilder einmal zeigen zu können. — So glaube

ich Ihnen In grossen Zogen einen EinUick in die diesjährige Ausstellung des

PhotiAlubs gegeben zu liaben. Nun liegt die Frage nahe: Welchen Einfluss

können derartige Ausstellungen auf dns plint^graphische Leben Berlins haben,

wie wird sich Berlin in Zukunft zu den Fortschritten der künstlerischen Photo-

graphie verhalten? Das photographische Leben Berlins hat das Vorwärtsstreben

der kflnsderisdien Photographie Aber sich ergehen lassen, dme sich aktiv daran

tu beieiUgen, und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir im vergangenen

Jahr nicht unsere Ausstellung Im neuen Reichstagsgehäude gehabt hätten, noch

heute wäre uns nicht die Erkenntnis über das wahre Wesen der künstlerischen

Photographie aufgegangen. So hodi unsere Ariieiten aufdem Gdbiete der wissen-

schafklichen Photographie, der Farbenphotographie n. s. w. anzuschlagen sind, so

erfreut wir sein kc^nnen, Männer wie du Bois-R eymond, Dr. Cowl, Fritsch,

Neuhauss, Seile, Koch, Pfeiffer, Virchow und noch viele andere zu

unseren Mitgliedern zu zählen, so waren unsere Leistungen auf dem Gebiete

der kflnsderisdiett Photographie g^cfa Null, ja, ich will nidit einmal von den
Li istunü;en spredieu, sogar das Interesse dafür fehlte so gut wie vollständig.

Man künnte sehr entmutigt werden, wenn nicht die Freude an der Sache da

wäre, und wenn nicht die Abneigung gewisser Kreise uns gerade dazu anspornen

wOrde, den Widerstand zu bredien, und zwar dadturch, dass wir, wo wir einmal

in die kflnsderische Photographie hineingezogen, es als eine Ehrenpflicht be-

trachten müssen, trotz aller Widersprüche, trotz aller Gegenwehr sie auch bei

uns zu pflegen, und das kann nur dadurch geschehen, dass wir in alljährlichen

Ausstellungen die Proben der künstlerischen Bestrebungen des In- und Aus-

landes dem photographlscfaen Beriift vor Augen führen und dadurch Anregung
zu selbständigen Arbeiten geben.

„In einem Vorwort zu dem Ausstellungswerk, das in dt n nächsten Tagen
erscheinen wird und mit dessen Herausgabe ich von den beiden Berliner Ver-

einen betraut bin, habe ich ausgesprochen, dass wir alljährlich einen kleinen

Salon planen. Wenn der Gedanke auch noch nicht spruchreif ist, so kann idi

Ihnen doch schon heute mitteilen, dass wir im nächsten FrOhling die erste dieser

alljährlichen kleinen Ausstellungen veranstalten werden, die ausschliesslich der

künstlerischen Photographie gewidmet sein soll. Der Schwerpunkt unseres

ganzen Vereinslebens soll ja doch Arbeit auf wissenschaftlichem und künst-

lerischem Gebiete sein, Winterfeste, Sommerausflflge sind doch nur nebenslch-

liches Beiwerk. Den Berliner Vereinen fällt die nicht leichte Aufgabe zu, Schritt

zu halten mit den bedeutendsten Vereinen des Auslandes und in die Aktion

einzugreifen, nachdem jene Vereine schon jahrelang Schritt für Schritt die ganze
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\

Entwii kehinuspcriodc lier künstlerischen Photographic durchgemacht haben.

Das ist gewiss schwer und mühsam. Lassen Sie auch uns eine kleine Kanstler-

gemeinde heranziehen, die sich woU «m gchneütteit dadudi hüdoi wird, dsM
man ihr so oft wie nü^di die Resultate anderer Vereine vor Aogen fUut und

sie dadurch zur Nacheifcning anregt — vielleicht wird dann auch von selbst

der lange gehegte Wunsch der \'erwirklichung entgegenreifen, Räume zu schaffen,

in denen die Mitglieder, die der Sache den nötigen Emst entg^enbringen,

arbeiten kAnnen, dann wird man sich auch mit dem Gedanken des Khibtebens,

aus dem heraus In anderen Städten so viele sdiOne FMdite hervMgeguge»
sind, immer mehr und mehr vertraut machen.

i,Wenn es mich schon in Wien mit schmerzlichem Neid erfüllt hat, zu

sehen, wie schAn sich die \nenerl.Freimde ihre Arbeils*, Klub- vmA Ans>

stellungs-Räome gestaltet haben, so öhidt dieses GeUBhl neoe Nahrung in Paris,,

wo ich sah, dass sich der Photnklub ein eigenes Klubhaii- baut, das wohl

in diesem Herbste eingeweiht wird. Ich glaube nicht, dass derartige Pläne bei

uns im Bereiche der ünmügiichkeit liegen, wenn sie richtig angeiasst werden.

,Man konrait sich dngtgea nodi etwns verwaist vor. bn r^en Gedanken«

•nstansch, in schaffensfreudiger Arbeitslust in einem eigenes Heim liesse sich

vielleicht bei uns auch unsere schöne Kunst mehr fördern, und wer uns dabei

mit Rat und That helfen will, der soll ims freudig willkommen sein

"

Herr cnnd. ing. H. Schmidt spricht Aber das Tdeobjckdv und seine

Anwendung für Portrit-, Architektur- und Landschafts-Aufrahmen. Der Vortrag
wird in der „ Rundschau " veröffentlicht. Die vom Redner ausgestellten zahlreichen

Aufnahmen gaben nicht nur eine willkommene Illustration ab für den h lirrcichen

Vortrag, sondern gewährten auch einen Einblick in die erstaunlichen Leistungen

guter, von kundiger Hand gebrauditer Tdeobjektive.

Herr Dr. Joachtmsthal projizierte eine Reihe von Röntgenbildern aus

dem Gebiete der Chirurgie und Orthopädie. Der Vortragende hatte hauptsächlich

solche Aufiuüimen gewählt, welche sich auf die Form und Lage der lüiochen

der mensddichen GUedmsMen be«>gen. Beginnend mit der Entwickdnng der
Handknochen in den ersten Lebensjahren filhrte Redner eine Reihe von BUdem
vor, durch %velche angeborene Missbildungen oder Verkümmerungen einzelner

Teile der Hände oder Füsse und ihre inneren L'rsachen zur Anschauuni;, ge-

langten. Er erläuterte ferner, wie sich das Röntgenbild als ein sehr wichtiges

Hilfsmittd snr genauen Erkennung der Art von Knochenbradien erwiesen habe,

, und wie es namentlich benutzt werden kAnoe, tun auch den Gang der Heilung

bei Brüchen zu verfolgen, indem es gelinge, selbst durch einen Gipsverband

hindurch deutliche Bilder der Knochen zu erhalten. Zum Schlüsse zeigte Redner
noch die Anwendung der Röntgenphotographie zur Konstaderung von Rfldcgrats^

Verkrümmungen. Werden solche Aufnahmen so gemadit, dass sich zngldch
mit dem Rflckgrat ein festes Liniennetz auf der Platte abbildet, so Ist man

i) Anmerkung des Vortragenden. Da ich in meinem Beridit Ober die-

Aus'^tellung des Photoklub nur das Sachhche besprochen, so bleibt mir noch
an dieser Stelle übrig, der liebenswürdigen Aufnahme zu gedenken, die wir bei

unsern Pariser Freunden gefunden. Einem Frühstück in den Charaps Elysees

folgte am nichsten Tage ein Ausflug nach Versailles, zu wdchem wir von
mehreren Mitgliedern des Pbotokiub dngeladen waren. Eine Besichtigung der
bisherigen Räume des Photoklub, sowie des bereits in Angriff genommenen
Neubaues, der uns nach den Plänen ausführlich erläutert wurde, beschloss die

fiBr uns an angenehmen Erinnerungen in jeder Beziehung — sowohl was ^
neu erwor1>enen Kenntnisse als auch die neuen Bekanntschaften betrifft — s»
rdcfaen T^;e. Kranz Goerke.
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jederzeit durch eine Neuaufnahme in der Lage, eine eu^getretene Bessenuig
oder Verschlimmerung mit Sicherheit fesuustellen.

Herr R. Gaedicke führte dne Konsenriemngsflaache fär photographische
Flüssigkeiten, besonders für photographische Entwickler vor. Dieselbe war oben
mit einem Aufsatztrichter versehen, in welchem sich Glvcerin als Abschhiss-
flüssigkeit befand. Durch diese tritt die Luft ein, wenn der Entwickler durch
«in besonderes Andaanxriir abgelassen wird. Benutzt man als Abschlussflüssig-
keit eine Sauerstoff abeoririerende Lfisong, so kommt der Entwickler in der
Flasche überhaupt nicht mit Sauerstoff in Berührung, aber auch, wenn Glvcerin
verwendet wird, ist die während des Verbrauchs in die Entwicklerflasche ein-

dringende SauerstoÖ'menge nur gering, da ein Offnen der Flasche nicht erforder-

lich wird. Eine zweite Vorlage betraf emen tran^ortablen Materialien- und
Entwickelungsschrank. Derselbe enthalt alle xum Entwickeln notwendigen
Reagentien, Lampe, Schalen, Waschkasten, sogar eine Eiskühlvorrichtung für

die warme Jahreszeit in höchst zweckmässiger und gebrauchsfertiger Verpackung.
Endlich wurde noch eine Stereoskop-Kamera und eine Geheim -Kamera 9 x1a
mit Plattenmagazin zur Voriage gebradit Der regufieibare. Momentverschluss
der ersteren bestand in einem Fallbrett, in welchem zwei, in ihrer Grösse eben-
falls regulierbare Öffnungen mit absoluter Gleichzeiti^eit beide Objektive Ofiheten
und schlössen.

16t der Beantwortung einiger im Fragdcasten vorgefimdener n«gen wurde
<ler Sitzungaabend beschlossen. Dr. P. Sahfltt, H. SchrUtfOhrer.

59. Pfojektionsabend.

Firans Ooatfcs: Rslss-Tag^buohblltlsr sinaa Amataar-Photographfln.

I. Tsü: Eine SegsUidtft um dl« Inssln UssA» und WolUn. — In dar Kieler

Bucht (Erinnerung an die Kieler Peits). — BooUBSrtagS auf Helgoland*
— Auf der Elbe (Stimmungsbilder).

IL T«il: Eine malsrlsohe Wanderung durch die Mark Brandenburg: Winter im
Tiergarten. Rhslnsbecg. Belslf. Wlesmburf. Chorin. Lehnin. Ztama.

FMsnwalde. Lydiso. BcUMobaig» Teoiplln.

Redner führte die Zuhörer nach Sieltin, Zeigte ihnen dort den bequem
eingerichteten Kutter, auf welchem die Reise zuerst die Odcriifcr entlang ging,

in das Haff hinein, an den Lebbiner Bergen vorbei bis Swinemündc, wo der

erste Tag durch ein paar Stimmungsbilder beschlossen wurde. Die Fahrt gfaig

weiter um die Nordq[>itze von Wollin aber Misdroy mit seinem prächtigen jorden*

see nach Dievenow, dann in die Dievenow bis Cammin, mit seinen altertnniürhcn

Bauwerken und dem interessanten Leben und Treiben auf dem Fischmarkte.

In dem dinunemden Morgen eines wdteren Tages erreichen wir Woliin, «ne
sich vom Wasser aus hflbsch aufbauende Stadt, deren Türme sich im Wasser
spiegeln. Die Umfahrt um die Tn-el Usedom behandelte Redner körzer, cla er

bereits in einem früheren Vortraiic die hauptsächlichsten Badeorte in Biid und

Wort geschildert hatte. Wir heben von den gezeigten Bildern nur den langen

Belg in Abendstimmung, eine KOstenpartie zwischen Heringsdorf und Swine*

münde, AnklamAhre, und endlich einige malerische Ansichten von Wolgast

hervor. Eine zweite Segelfahrt unternahm Redner infolge einer Einladung

unseres Mitgliedes Herrn Hugo Wahl, auf dessen Jacht „Calypso", nach Kiel,

um den Kieler Festen der Kanal-ErOffinung beizuwohnen. Elbabwirts ging es

bis Brunsbflttel, dann kam die abwechslungslose Kanalfahrt, die von 2 Uhr
mittags bis zum andern Morgen um 9 Uhr dauerte. In der Kieler Bucht herrschte

das bunteste und interessanteste Leben. Nicht nur Kriegsschiffe aller Mächte
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lagen hier versammelt, sondern zahlreiche Dampf- und Segeljachten boten ein

lebhaftes und stets wechselndes Bild. Redner führte die hauptsächlichsten

deutschen Panier, sowie auch zahlreiche fremde Kii^jstdiiflfe vor, so z. B. die

Brandenburg und Wcissenburg, von England die Empress ofhidia, von Amerika

die Columbia, von Prankreich Hoche und Dupuy de T,ome, von Itahen die

Ruggiero di Lauria u. s. w. Die Serie wurde geschlossen durch den feierlichen

Moment der Kanaleröffnung, sowie durch Aufnahmen von StgdmMSea o. s. w.

Bemeiirt td noch, dass alle Bilder wthrend voiler Fahrt von dem bei starkem

böigen Winde segelnden Schiffe gemacht sind. Nachdem wir noch der Flens-

burger Föhrde mit ihren hübschen Städten und historisch berühmten Orten, wie

z. B. Düppel, einen kurzen Besuch abgestattet hatten, zeigte eine weitere Serie

von Bildern uns Helgoland. Auf einer Umfahrt mn die hisel lemea wir die

interessante Felsformation, die Grotten und Hohlen kennen, auf der Dflne sehen

wir den Eiiiyeborenen im Verkehr mit den Badegästen, das interessante Ein-

und Ausbooten, das Leben der Badegäste und besctüiessen die Erinnerung an

Helgoland mit einer Reihe von Stimmungsbildern, wobd der Vortragende dnige

neue Effiskte zeigte. Ebenso bot auch die ElbfUut bis Hamburg Gdegenheit zu

einer grösseren Zahl von Stimmungsbildern, namentlich als man sich der Stadt

selbst n.^herte, wo sich der Nebel mit dem Rauch der Tausende von Dampf-

schttlcn zu einer schweren dunstigen Masse vermischte und interessante Be-

leuchtnngsstudien ftlr die Kamera bot Eine Reihe von Hambtuger Hafenbfldem
sddoss den ersten Teil des Vortrages. Der zweite Teil des Abends behandelte

eine „malerische Wanderuiii: dtiri h die Mark Brandenburg". Schon im Jahre 1895

erUess die Freie photographische Vereinigung ein Cirkular an ihre MitgUeder,

in wdchem sie dieselben auflbrderte, photographische Aufnahmen in der Ibrfc

zum Zwecke der Heranagabe eines Sammdwerices zu machen, nm dordi das-

sdbe ein charakteristisches Bild der Mark Brandenburg zu geben. Wenngleich

der Unterzeichnete auch nictit in dem Grade die erhoffte Mitarbeiterschaft fand,

wie er es eigentlich hätte erwarten dürfen, so arbeitete er an seinem Lieblings-

plane weiter und ist heute in der Lage, eine ziemüdi umfangreiche Probe
dieser märkischen Aufnahmen vorlegen zu kOnnen. Redner hatte sich vorlaufig

eine bestimmte Grenze für diese Aufnahmen sjesetzt, indem er die zahlreichen

Cistercieuser- Klöster, sowie verschiedene Schlösser der Mark aufsuchte. .Wenn
die Aufnahmen auch noch Lflcken genug zeigen, so geben sie dtoch jetzt schon

emen Oberblide, wie reich die Marie an intercisanten Banleo, an makriadien
Gegenden ist, so dass es sich wohl der Mühe verlohnt, ihr durch ein derartiges

Werk, zu welchem ein photographischer Amateurvercin am berufensten erscheint,

ein Denkmal zu setzen. Wer kennt nicht die präcliugcn Rumcn des Klosters

Chorin, und wenn auch kein anderes Kloster in malerischer Hindcht an dieses

heranreicht, so bieten doch die Klöster Lehnin, Zinna, Himmelpfort eine retdie

Fundgrube für photograpbische Aufnahmen. Die Schlösser Rheinsberg, Wie«en-

bivg, Boitzenburg geben eine Probe, wie reich die Mark auch an Fürstcnsiuen

ist, die wohl im stände sind, in d^ Lage wie in ilurem BaustU mit anderen in

efaier reicher gesegneten Natur »1 wetteifern. Die StBdle FMenwalde, Lychen,
Templin zeitcen eine Menge malerischer Punkte, namentlich sind es die melan-

chohschen märkischen Seen, die Kichenhaine, die das Gesamtbild zu einem der-

artig charakteristischen machen, da^s die Aut'gabe für einen Amatciu'verein eine

sehr dankbare ist, diese einzelnen Bilder zu efaiem Gesamtbild zu vereinigen, um
dadurch den unberechtigt schlechten Ruf der Mark zu einem besseren zu gestalten.

KissUng, stellvertr. Schriftführer.
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Htcr Ctakttauttl PraL Dr. PiUmIi:

60. Projektionsabend am 20. April 1897.

H«cr Dr. med. Frans Kronecker: Reisebilder aus Kaschmir.

1. Die Austembftoke im Wattietime«r der

Nordsee;

a. RivlUMla Adam' oad Bva im Qrlgtaial

und Im KupHuatloli«

Nach einigen einleitenden Worten, in welchen Redner die T.ar,'e und Um-
gebung von Kaschmir skizziert, wird der Weg beschrieben, welchen der Reisende

einschlägt, um dorthin zu gelangen. Von Labore, der prachtvollen Hauptstadt

des Panjab, wdche auf jenem Wege zu passieren ist, werden eine Reihe von
Ansichten vorgeführt. Sodann geht es per Tonga Ober die Muney-Hflgcl hinab

in das Thal des Jehlam- Flusses, des westlichsten der „filnf Ströme", und das

lange gewundene Thal aufwärts bis zu der flachen Thalebcne von Kaschmir,

durch welche sich der Oberlauf des Jehlamilusses schlängelt. Zuletzt fahren

wir im Hausboot den Jehlam anhvlrls bis zu der pittoresken Hauptstadt Kasehmirs»

Grinagar, dem indischen Venedig, von deren Häusern, Brücken, Hindutempehl

und Moscheen eine Reihe von Ansichten gezeigt werden. Den Schluss bilden

einige Aufnahmen der Umgebung Grinagars, besonders solche aus den eigen-

artigen Moghulgärten am Ostnfer des Dhulsees.

Herr ProC Dr. G. Fritsch sprach dann fli>er die offizielle Expedition zur

Untersuchung der A usternbänke im Wattenmeere der Nordsee im vorigen

Jahre. Es handelte sich dabei vornehmlich darum, festzustellen, ob der Versuch,

französische Austern-Brut daselbst einzubQrgem, Fortschritte gemacht habe oder

Bidit, sowie OrtUdilEdten festiustdien, wo die Anlage von Bmtplfltzen, Ähnlichwie
sie an der Kaste von Bretagne besteht, Aussicht auf Erfolg hätte. Das Ergebnis

der mehrtägigen Untersuchungen war nicht sehr günstig, obwohl an mehreren

Stellen eine grössere Zahl der früher eingesetzten französischen Austern an-

getroffen wurde. Es war interessant^ zu beobachten, dass die FVemdlinge ihren

eigentümlichen^ etwas schiefwinkligen Umriss zu Gunsten der mehr rundlichen

holsteinischen Form aiifgesebcn hatten. Der Vortragende entwickelt kurz die

Entwickelungsverhältnisse der Auster und die Schwierigkeiten, welche ihrer

kUnstlichen Vennehrung entgegenstehen unter Vorführung einer Anzahl von
Pn^jekdondbildeni, welche gdegendich der Expedition aufgenommen wurden.

Herr Prof. Dr. G. Fritsch sprach dann Ober Raphaels Adam und Eva im
Original und Kupferstich. Der Vortragende greift auf ein Bild zurüi k. welches

er gelegentlich des Vortrages über die Methoden zur graphischen Darstellung

der VerfalUnisse des mensdilidien Körpers vorgeführt hatte. Dassdbe war zur

Erlintenu^ der Anwendung des goldenen Schnittes ansZeisings Proportions-

lehre entnommen, wo es als „Raphaels Eva" bezeichnet stein: r< hat sich bisher

nicht feststellen lassen, wo sich das Original dazu befindet, vermutlich ist dasselbe

ein Entwurf zu Raphaels bekanntem Bilde „Adam und Eva". GdegentUch
diesor Nachforschnnfen steUten sidi höchst merkwOrdige Verscbiedenhdten nicht

nur dieser Figur mit dem Original des Ölbildes, sondern auch der verschiedenen

Kupferstecher, welche es vervielfiSltigten, mit dem Original und unter sich heraus.

Es lehrt die Vergletchung dieser verschiedenen Darstellungen, bis zu welchem
ganz unerwartet grossen Bbsse sidi die einzefaien KOnstler Abweichungen
gestatteten. Diesen Beobachtungen g^;enOber erscheint es ganz undenkbar,

dass dieselben etwa zufallig entstanden seien, vielmehr beweist der Fall ganz

unzweifelhaft, dass die Vervielfältiger, indem sie die Abweichungen ausführten,

eine bewusste imd gewollte Kritik an dem Original übten; diese wurde sowohl

auf das Format als die Stdlung der Figuren, ihre Kdrperverhiltnisse und die

AusflBhrui^ des Terrains ausgeddmt
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Es liegt ein deutscher, ein italienischer und ein frwuönscher Stich vor,

die alle das Thema in ihrer besonderen Weise variiereD. WIhrend ia einer

gewissen Richtung der Kunstkritik so \'ielfach die bohle Phrase das Publikum

Ober unsichtbare Feinheiten des besprochenen Kunstwerkes zu belehren unter-

nitnmt, sieht man im vorliegenden Falle graphisch und darum unleugbar be-

wiesen, wie sidi der kritisierende Ktnsder die erMaunlidisten handgreiflidiai

Verbesserungen erlaubt, vor dem Original also sicher nicht die geheuchelte

Andacht gehabt hat. Daraus geht fflr das Publikum aufs neue die dringende

Mahnung hei:vur, mit eigenen Augen zu bchcn und den eigenen Augen zu ver*

tränen, die mit Unfdilbailceit vorgebrachte Phrase der Knnsdaritik aber mit

Ifisslranen aufinmdmien. Frans Ooecke, L Sehriftfllhrer.

iiilg>i

Deutsehe Gesellschaft von Freunden der Photographie zu Berlin*

XU. Scioptikon- Abend am 5. April 1897 In der Aula der Kri^iakademle.

Vorfflhrnng von Bildern von Mitgliedern des Wiener Kameraklnbs.
In den einleitenden und mehrfach erläuternden Worten, welche Herr

Dr. Stettiner zu den Bildern sprach, betonte Redner die Schwierigkeit, die

photographischen Erzeugnisse fremden Sehens, Fühlens und Könnens mit

erläuternden Worten ni begleiten, am seine heutige, auf Wunsdt des Vor-

standes übernommene Aufgabe dahin zusammenzufassen, ^eichsam als Text zu

den Bildern die Stellung ihrer Verfertiger im photographischen Leben, soweit

ihm diesbezflgUches Material zur Verfügung steht, zu beleuchten. Der Wiener
KameraUub, dem der heutige Abend gehört, ist in photographischen Kreisen

Berlins wohlbekannt. Auf unserer Ausstellung im verflossenen Sommer wurde
ihm der Ehrenplatz in der Mitte des Kuppelsaales eingeräumt, und die gross-

artigen Leistungen, die der Klub auf dieser Ausstellung bot, fanden ihre Aner-

kennung in der Oberwdsung der Ehrengabe Ihrer Majestit der Kaiserin Friedrich

an den Klub. Das einzelne photographische Bild zum Kunstwerk auszugestalten,

alles aus der photographischen Technik herauszuholen, was ihr irgendwie inne-

wohnt, um eine malerische Wirkung zu erzielen, rastloses Vorwärtsstreben nach

dieser Richtung hin, das ist das kflnsderisdie 2el des berOhmten Wiener
Vereins. Er |^t so mit Recht als ultnunodem. Die aogen. unseharfe

Richtung gehört jetzt bereits di>rt zu den Erscheinungen von gestern, der

Gummi -Pigmcntprozcss mit seiner impressionistischen Richtung ist heute auf

der Tagesordnung.

Die Trflger dieaer kOnstierischen Richtung, deren Streben anch ihre

grössten Gegner zweifellos anerkennen werden, sind immerhin gering an Zahl,

doch sind es die in der photographischen Welt bekanntesten Namen, wie

Bergheim, Henneberg, Kühn, David, Watzek, deren Namen aber

vielleicht mancher auf der heutigen Einladung vermisst hat AUerdings mit

jener kanstlerischen modernen Richtung haben wir es heute weniger zu tbun.

Der heutige Abend bietet gleichsam eine Ergänzung zu dem, was wir in

der Ausstellung sahen. Wer das Organ jenes Vereins, die Wiener photo-

gnq[>liischen BUtter, hin und wieder in die Hand nimmt, weiss aus diesen wohl,

wieviel Arbeit und Sorgfalt auf die Technik des Scioptikonbildes dort verwendet
wird, welche Rolle die Scioptikonabende im Klubleben spielen. Es existiert

bekanntlich im Kameraklub die jetzt von den Berliner Amateur - Vereinen nach-

geahmte Einrichtung der Ecken, oder wie wir sagen, Kommissionen. Die Pfl^
des S i iMikonbildcs gehört zu dem Arbeitsgebiet der stereoskopischen Edn,
vielleicht die eifrigste von allen, doch werden den Namen der Tüchtigsten aus

dieser Ecke, vor allem den Namen Beck, Mohr, Severinski die meisten
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der Anwesenden wohl zum erstenmal begegnen. Sind sie doch auf Aus-

stellungen ausserhalb Wiens wohl kaum durch photographische Leistungen ver-

treten gewesen. Auf diesen Ansstelhuigen sl»er kommen nach dem Prinxip des

Vereins nur die zur Spradie, deren Werke -nn der Wand bildmässig wirken.

Nach Beendigung dieses interessanten überschauenden Berichtes Ober die

Thfltigkeit des Wiener Kameraklubs macht Redner noch darauf aufmerksam,

dasa aar Erglnzung des heutigen Abends in ein«' der nächsten Stsnngen eine

Ideine Ausstellung von Reproduictionen nach WoiDen des KameraUnbe, die der

icflnstlertschen Richtung angehören, veranstaltet wrrden soll.

Nunmehr begann die Vorführung der einzelnen Bilder, zu denen Herr

Dr. Stettiner in anschaulicher, oft aktueller Weise, indem er durch glücldich

auafewihlte Qtate ans Reden und VerOffentüchungen der Verfertiger der Bilder

die Herstdler derselben selbst sprechen liess, die nötigen Erläuterungen gab,

doch müssen wir es uns leider an dieser Stelle aus Raummangel versagen, auf

diese interessanten Ausführungen des näheren einzugehen. £s gelangten Bilder

folgender Herren zur VorfiBlirung: J. Beck, O. Berl, A. Buschbeck,
Dr. J. Hofmann, A. Ritter von Loehr, Dr. F. Mallmann, M. Mohr, Baron
Albert von Rothschild, Baron Nathaniel von Rothschild, O. Schaeffer,

P h. Ritter von Schoeller, R. Severinski, R. Ritter von Stocker t,

L. Susanka, Oberst C. Suznevic, F. Vellusig, H. Watzek, A. Wiesenburg.
Zum Schlüsse simidi Redner unserem Miti^ede Fran Gfftfin^OrioIa den

herzlichsten Dank für die liebenswOrdige Fflrsprache bei Herrn Baron Albert
von Rothschild aus, dessen Vermittelung wir in erster Linie das Zustande-

kommen des heutigen Scioptikonabends verdanken. Aber auch Herrn
Dr. Stettiner gebahrt der Dank der Gesellschaft filr die nicht geringe Mflhe,

welcher er sich bei der Sichtung des Materials unterzog, und sprach der Vor-

sitzende, Herr Geheimrat Tobold, unter lebhaftem Beifall der Versammlung diesen

Dank dem Redner des Abends aus. Schultz-Hencke, I. Schriftführer.

I <pt

Iptit» d«r AmatettfphotograplMti in Gr*z.
Protokoll der m. Vereinsversammlung am x6. März 1897.

Vorsitzender: Kustos Marktanner.
Nach Begrüssung der Mitglieder und Gäste, unter welchen sich auch Herr

Photograph Gerwig und Herr Damerau, Vertreter der Scheringschen
chemisdien Fabrik befonden, besprach der Obmann, Kustos Marktanner, eine

Reihe von Bildem aus Bosnien, welche das ehemalige Klubmitglied, Herr Kapell*

moster Rümpel aus Sarajevo eingesandt hatte, In einem Hrglfitsrlireibcn

teilte Herr Rümpel auch das Wichtigste zu diesen Aufnahmen mit und inter-

essierte besonders die Angabe des bei allen Aufnahmen verwendeten Glycin-

cntwicUers. Es waren snmeist Aufiudunen im Formate iBXM einige zu

9X12, der grösste Teil Momentaufilahmen. Fast alle waren tadellos, besonders

was die harmonische und weiche Entwickelung und zarte .Abstimmung des

Himmels betraf. Die Mitteilung, dass Herr Kapellmeister Rümpel bald wieder

als aktivea Mitglied in Graz dem Khib angehören werde, wurde mit allseitiger

Freude aufgenommen, die mit dem Beifall übereinstimmte, welchen die wirklich

schienen Bilder hrrvor^erufeii hatt<ni. Herr Dr. Srlilüniicher hatte den Stereo-

skopkasten mit einer reichen Zahl sehr guter Aufnahmen aus den verschiedensten

Gegenden Steiermarks gefüllt, und Herr Professor Pfaundler hatte einige

Bromsilb«rvergr08semngen nach PapierpoBitiven ausgestellt Nun ersudite. der

Obmann Herrn Gerwig, seine Diapositive vorzufahren. Der Klub hatte schon

wiederholt Gelegenheit, reizende Arbeiten des Herrn Gerwig zu sehen, und
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man war daher nicht erstaunt, auch Diapositive aus aller Herren Ländern, und

zwar lauter Originalaulhahmen von mitunter hervorragender Sebflidieit zu sehen.

Herr Gerwig hatte auch ein Album zur Ansicht ejebracht, welches die Personen

einer Dilettanten -Theatervorstellung enthielt und sowohl durch geschmackvolle

Ausstattung als insbesondere durch staunenswerte Gleichartigkeit der prächtigen

Avfeafamen sieh auMeiduiele. Nim teilte Herr Profeasor Bank seine ErMi>

rungen über das neue Negativpapier von Moh mit, welche aber nicht sehr zu

Gunsten desselben sprachen, da die Papierstruktur doch zumeist störend bemerkt

wurde. Da der Obmann gezwungen war, die Versammlung früher zu verlassen,

so flbemahmProfeasorPfaandler das Prtteidiam nnd erteilte Herrn Dameraa
das Wort zur Demonstration der Fabrikate seiner Firma. Es wurden sowohl

Platten als insbesondere verschiedene Papier^orten , von denen sich besonders

eine des allgemeinen Beifalles erfreute, in geschmackvollen Proben vorgelegt

Sdur interessant ftlr Maler waren andt die Portridcopieen auf Malkinwaiid.

Herr Telser zeigte noch ztmi Schlüsse die neue Blitsfolie der Finna Tonsern
vor, welche sich als sehr pralctisch erwies.

Prof. Dr. Paul Czermak, Dr. F. Wibiral, Advokat,

Photographiseher Klub in M^UMt^^i^*
Verein für wissenschaftliche und Araateurphotographie.

Hauptversammlung vom Dienstag, den ii. Mal
Der erste Vorsitsende brachte nach ErOffinmg der Versammiimi;. Verlesong

und Gesdunigung des letzten Protokolls zunächst den Einlauf zur Kenntnis

Die auf Bestelluni: eingetroffene Probenummer der „Kunst in der Photo-

grafriiie" (Verlag von Julius Becker, Berlin SW.) wurde besichtigt imd der

Antrag Herrn Bayers, far die KhibbiUtodiek anf dies nene, flbenma gediegene

und die vorzüglichsten künstlerischen photographischen Aufnahmen in prächtigen

Reproduktionen bringende Blatt zu abonnieren, einstimniii: angenommen.

Ferner lag auch ein Werkchen von Alard: .Über Herstellung von Licht-

dmckbOdem ohne Presse", vor. Heir Traut ttdlle fliwr dieaen Gegenstaad

eine Demonstratioa flbr qpiterhia in Aassicht

Herr Stirner brachte aus der Gegend von Garmisch und weiterer Um-
gebung mehrere mit Perutzschen Eosinplatten (ohne Gelbscheibe) im Mai

gemachte Aufnahmen zur Ansicht, welche aufs neue die VorzügUchkeit dieser

Platten aeigten. Die grosse Klarheit der gi^^ den dunkleren lOmmel aidi al>-

hebenden, mit Schnee bedeckten Berge bewies die grossen VoT^lge, welche
diese Platten für Aufnahmen im Hochgebirge haben.

In der hierauf stattfindenden Pause besichtigte die Versammlung die Aus-

stelhmg des Herrn Offiiial Stfltzer, welcher dne grosse Annld von Aofiudunen
aus den Nordlanden (Schweden u. s, w ) gebracht hatte. Die Güte der inter-

essanten Aufnahmen und das Lu schmackvolle Arrangement derselben in einem

auseinandernehmbaren Album zeigten, wie auch Bilder sehr kleinen Formats von
kundiger Hand anfgenmnmen und arrangiert, eine äusserst hobsdie Zosammen-
Stellung bieten können. Mehrere der Aufnahmen waren auf Eisenblaudruck-

papier. Ein grosser Teil der ausgestellten Bilder war unter schwierigen, nicht

gewohnten Lichtverhältnissen, nAmlich unter dem Schein der Mitternachtssonne

anfgenonunen worden, worunter 'speziell eine StereoskopanfiMdune des Standes

der Sonne vom 9. auf den 10. Juli 1896, nachts 12 Uhr vom Dunder GelUvare in

Nordschweden bemerkenswert ist, die bei ca. 5 Sekunden langer Exponierung

ein vollständig gelungenes Bild ergab. Nach Mitteilung Herrn Stützers lieferten

L SduiftfUhrer. IL Scfariftftihrer.
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selbst die Versuche mit Momentaufnahmen abends lo bis iz Uhr und früh

I bis 3 Uhr schon vollständig durchgearbeitete Platten.

Der Vonhsende spndi Herra Stdtxer die Anerkennung des Klobs ans.

Herr Traut demcmslrierte sodann seinen selbst konstruierten, neuen
elektrischen Blitzlichtapparat, mittels dessen auch Aufnahmen von bedeutendem

Bildumfang gemacht werden können; Herr Traut bat mit demselben Gruppen
von ca. 40 Personen auf Format 34:30 aufgenommen. Es wurde eine Probe-

aufnahme der Gruppe der Anwesenden gemadit
Die für heute angesetzten Projektionen konnten nicht stattfinden, da infolge

eines Missverständnisses kein Kalklicht zur Verfü^unf? stand, Dies veranlasste

Herrn Bayer zu dem Antrage, den von iicrrn Rat Uebeiackcr dem Klub
geschenkten Projektionsapparat durdi Anschaffong emes Sauerstoffisylinders mit

Zubehör und Verwendbannachung zu Vergrösserungcn zu verwrilständigen,

wodurch seine Benutzung auch den einzelnen Klubmitgliedem ausserhalb des

Klubs ermöglicht werde, eventuell ein photographisches Depot zur Anschaffung

eines Sauerstoflfcylinders mit Zubehör zu veranlassen, welcher dem Kiub und
einaehien Mi^^edem jewelb gegen Ldhgeblihr cur VerfQgnng stflnde.

Da sich eine zu geringe Zahl der Anwesenden dafflr aussprach, den
Projektionsapparat ausserhalb des Klubs zu benötigen, zog Herr Bayer seinen

Antrag zurück. Herr Lemberger bot in liebenswürdiger Weise seinen Sauer-

stoffcylinder n. s. w. flir BadarfsAHe den Ifiti^edem zur Benutzung an.

Die im Fragekaaten vorgefundene Frage, wie nach Negativen 13X16
Diapositive 9Xid am besten direkt anzufertigen seien, wurde beantwcMtet

Uauptvcrsimmlunc; vom Dienstag, 95. HaL
Vorsitzender; Herr Traut.

Nach Begrüssung der erschienenen Gäste diurch den Vorsitzenden wurde
das letzte Protokoll veitesen und gendmrigt Herr Rentner HArner hatte sich

vom Klub fSr diesen Sommer schriftlich verabschiedet. Herr Traut brachte

die letzthin mit seinem elektrischen Blitzlichtapparat gemachte Gruppenanfnahmc
zur Cirkulation.

Es fand sodann der Vortrag des Herrn Reglerangtacceaaiaten Bayer
über das PiL^niciitdruck-Verfahren unter besonderer Berflcksichtigung des

Charbon -Vcliiur - Papieres statt Der Vortrao; bestand in einer praktischen Vor-

führung des Verfahrens. Herr Bayer, welcher offenbar eine grosse Gewandtheit

und Übung im Pigmentverfahren besitzt, demonstrierte in Äusserst klarer und
anschanlidber Weise und gab die echaixenswertesten praktischen Winke bei den •

verschiedenen Manipulationen, welche der einfache und doppelte Übertrag, sowie

das Arbeiten mit Charbon-Velour- Papier erfordert. Es muss hier von einer

DetailUerung des Vortrages um deswillen abgesehen werden, weil der grosse

Wert desselben eben in der praktischen Vorflihrung des Verfahrens bestand,

eine schiifiiiche Anleitung zum Pigmefttdrock jedoch in allen pbotographischen

Kompendien zu finden ist. Der Vortrag sowohl als auch eine prächtige Aus-

stellung des Vortragenden von Pigmentdrucken wird gewiss manchen der

Anwesenden angespornt haben, selbst sich in diesem, von den Amateuren leider

inuner nodi zu sehr vernachlässigten, in sefaier kansüeiischen Wirkung — ganz

abgesehen von der unbegrenzten Haltbariceit der Bilder— noch unübertroffenen

Verfahren zu versuchen. In diesem Sinne sprach sich auch Herr Traut,
welcher dem Vortragenden im Namen des Klubs dankte, aus. Es schloss sich

an den Vortrag efaie längere Diskussion Aber den Gegenstand desselben .

Es kam danach der Einlauf zur Verlesung imd die photographischen

Neuheiten zur Besprechimg, vor allem das Rodenstocksche neue PortrAt>
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objektiv, von welchem eine Probe vorlag. Herrn Rodenstocks Zweck gebt

dahin, da In llndiditf Weise wie denen Bistigniat kooatrulerles Objektir flb*

Portritaufnahmen «i liefern, wddies bedeutend bflÜBer ist, ab die bisberigen

PortrBtobjektivc

.

Herr Rat Uebelacker demonstrierte die durch die Pariser Katastrophe

interessant gewordene Moldeni -Lampe; ferner zogt derselbe Kopieen mit

Eastmans Platinobromidpaptar und «tr Verjg^eifhwng verschiedene andere

Kontaktpapierkopieen, unter denen namentlich die Vergrflwi i iingii ii von 4X4
bemerkenswert waren.

Die im Fragekasten vorgefundenen Fragen wurden beantwortet

Dnn*h Ballotage worde anfgenommen: Herr Theodor Soenneckcn,
Inhaber einer Handlung photographischer Artikel In Mönchen, Kanfingerstr. 31, L

Projektionen sehr hübscher Porträts von Herrn Traut und einiger

der bekannten herrlichen Stimmungslandschaften von Herrn Schreiner be-

schlossen den Abend.

Hauptversammlung vom Dienstag, den 15. Juni.

Vorsitzender; Herr Traut.

Nach Genehmigung des letzten Protokolls kam der Einlauf tut ICtteUung.

Die zur Anerkennung des Vereins vom Vorstand versuchte Abgibe der neuen
Statuten an das Landgericht hatte das Resultat, dass vor definitiver Einreichunc:

derselben noch einige xVnderungen vorgenommen werden sollen. Da in dieser

Saison die Einberufung einer Generalversaninilung zu diesem Zwecke nicht

melir thunlich Ist, flbergab HerrTraut Origmal und Abschrift der Statuten den
Referenten Bayer und Stirner mit dem Auftrage, im Herbst bei VfiedCT-

bcginn der Hauptversammlungen die diesbezüglichen Vorschläge zu bringen.

Herr Traut hielt sodann seinen für heute angekündigten Vortrag: Über
Schirfe and Unscharfe. Der Vortragende sprach Aber das beaondem hent-

zutage, nachdem die Pliot<^;raphie unmer mdir als Kunst anerkannt «od geObt
wird, hochinteressante Thema mit bekannter Sachkenntnis, Gewandtheit und
Klarheit und beleuchtete die Frage sowohl nach der Ästhetischen als nach der

technischen Seite. Er illustrierte den Vortrag durch eine Reihe eigener Auf-

nahmen, welche teihi in Kofrieen drkulierten, teib mittda des Sdoptikons
projiziert wurden, zu welchen Projektionen auch Herr Rechnungsrat Uebelacker
mehrere Diapositive geliefert hatte, u. a. auch eine Serie Klub -Erinnerungs-

bilder, Blitzlichtaufnahmen von Gruppen aus den früheren Jahren des Klublebeos.

Ausgestdlt hatte heute Herr cand. med. Schreiner, dessen' Stimmnny
bilder, wiederum diesmal, meist in Plgmentdmck voittegend, die Beschaner 9une

Anerkennung künstlerischen Geschmackes aussprechen Hessen.

Nachdem den Herren Traut und .'Schreiner <i(r Dank des Klubs aus-

gedrückt war, wurde über die Fortsetzung der Klubzusammenkünfte während
des Sommers debattiert Die Versammlung einigte aicb dalitn, daas in dmaena
Sommer jeden Dienstag daa Klublokal nebst Kegelbahn den lOlBj&Mlem zu
geselligem Zusammenkommen zur Verfügung steht; Hauptversammlungen finden

wahrend des Sommers — wie alljährlich — nicht statt Der Wiederbeginn der-

sell>en wird seinerzeit bekannt gegeben werden.
Herr Traut schloss hierauf die Versammlung, indem er ans Ken logM^'

es möchten die nicht durch Landaufenthalt u s w. abgehaltenen Herren ndk
hflufig und zahlreich auch im Sommer an den Dienstagen einfinden.

im letzten Bericht (iielt V i, Vercinsnachnchlen S. i, Zeile 13 v. u.) ist zu

lesen: »sehr entfernte* statt «sehr interessante GegoistAnde*.

Stirner, L SchriftGBbrer.
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Vereinsnaehriehten.

Frei« ^otographisfth« VsTciAiguAd xcu derlin.

Ordentliche Sitzung am Freitag, den x8. Jani 1897 im
Architekten - Hause.

Als neue Miti^lieder sind aufgenommen die Herren: A. H. van der Hoop,
Cbarlottenburg; Dr. med. Geo Martin, Berlin; Rudolf Martini, Bankbeamter,
Beriin; HofkmwtfaAndler L. Meder, Berlin; Baron Pergier von Perglass,
Rittergut Berreuth bei Dippoldiswalde: Oberst z. D. Wilhelm von Scheve,
Wilmersdorf. Der Freien photographischen Vereinigung wünschen als ordent-

liche Mitglieder beizutreten die Herren: Anton Daigfuss, Berlin; Gebeimer
Ober-Finanintt H. Härtung, Wilmersdorf; Dr. med. F. Mannheim, Beriin;

stnd. med. Ernst Rodenwaldt, Berlin, und Frau Geheime Hofirat A. Wahl-
laender, BerUn. Der Schriftfilhrer eriiflU das Wort 2a nachstdienden Mit>

teiluiigen

:

£s liegen vor die Einladungen zur Beteiligung an der fünften V'ersammlung
der Union internationale de Photographie, wdcbe in diesem Jahre in Brfissel vom
& bis 14. August stattfinden wird, sowie die Einladung zur internationalen photo-

graphischen Aussteilung in Glasgow vom i. September bis 13. Oktober.

Für die Bibhothek gingen ein: Das „Bulletin de l'Union internationale

de Photographie" (1896) und der «Photugraphisdie Ahnanach ÜDr 1897* von
Ed. Liesegang (Geschenk vom Herauegeber). Die Eastmaa-CompiDy sendet
Proben eines neuen ^Matte Bromide Pq>er*, das zur Verteilung an die Ifitg^ledar

kommt.
Gelegenüich des Niedcrlau^iuer Anthropologen -Tages, welcher am 8. und

9^ Juni in Finsterwalde stattfand, nahm der Unterzeichnete Veranlassung, mit

den Herren Professor Dr. Jentsch in Guben und Professor Dr. Feyerabend
in Görhtz ein Abkommen zu treffen, das unsere Gesellschaft wohl nur mit

Freuden begrüssen kann. Die Niederlausitzer und Oberlausitzer anthropologischen

Gesellschaften veranstahen alljihilich Versammlungen, die jedesmal an tmem.
anderen Orte in diesen LandesbezirlEen stattfinden.' Diesdben shid fat Jeder

ICnncht sehr anregend und bieten, da sie mit Ausflflgen in die Umgebung
des jedesmaligen Versammlungsortes v«Thuiiden sind, auch dem Nicht Anthropo-

logen viel Interessantes für die Kunde unserer engeren Heimat. Es würde nun

sehr gern gesehen werden, wetm sich auch unsere Gesellschaft photographisch

an diesen Vei -anunlungen, die entweder in den Pfingst- oder in den Oktober-

ferien stattfinden, beteiligen wollte. Unsere Ausflüge erhalten dadurch nicht

nur einen wissenschaftlichen Hintergrund, sondern der Photograptiie ist auch

die schone Gelegenheit geboten, sich in die Dienste der Heimatkunde zu stdlen.

An der vom ao. bis 35. September gdegendich der 69. Versanunlang

Deutscher Naturforscher und Arzte in Braunschweig stattfindenden Ausstellung

wissensi haftli' her Photographieen wird sich die Freie photographische Ver-

einigung durch eine Kollektiv -Ausstellung beteiligen. Die diesbezüglichen

Cirkttlare sind erlassen. Anmeldungen nimmt Herr Geheimrat Professor

Dr. G. Fritsch im Physiologischen Institut, Dorotheenstr. 35, entgegen.

Herr Professor Dr. Fritsch legte neue Objektive der Firmen Hartnack
(Potsdam) und Leitz (Wetzlar) vor, welche bestimmt sind, die schmerzUch

empfhmteneLfld» zwischen den makroskopischen und mikroskopischen Systemen

auazufilllen. Es handdt sich dabei um tm mOghchst grosses und eböies Ge-

sichtsfeld bei erheblicher Tiefenzeichnung. Solche .Anforderungen sind nur zu

erfüllen, wie der Vortragende bereits im Jahre 1868 bewiesen hat, durch Ein-

fügung geeigneter Blenden in die mikroskopischen Objektive, obwohl
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dadurch natürlicherweise der Öffnungswinkel und damit zugleich das Auflflsm^s»

vermögen der Linseii erkebUch verringert wird. Berdts vor einigen Jahren hat

auf solche Anrt £;mii: hin die Firma Hartnaclc ein stark abgeblendetes System

konstruiert von 31 mm Aquivalentbrcnnweite, welches vorzügliche Resultate

liefert. Die fest eingesetzte Blende hat etwa ein Drittel des Linsendurchmessers.

Es fehlten noch etwas schwAcbere und entsprechend atlricere Objektive, mit

welchen die bezeichnete Firma weniger glücklich war. In neuester Zeit hat sich

auf Veranlassung des Vortragenden die Firma Leitz der Sache angenommen,

und es liegt jetzt eine nach neuen Priiuipien mit Jenenser Glas hergestellte Serie

der Firma von 64, 4a, 04 und 15 mm Brennweite vor, das letztere ab sogen.

„Panachromat" konstruiert, welches allen billigen Anforderungen in vorzüglicher

Weise entspricht. Die Blenden sind noch ebenfalls fest, sollen aber künftig als

Irisblcnde oder zum Auswechseln hergestellt werden. Die Firma sagt darüber

folgendes:

Mit dem Objektiv 64090 erh&lt man an gewöhnlicher Kamera vcm
einem Auersohen Brenner unter Benutzung gewöhnlicher Scioptikon-

Beleuchtungslinsen in 3 Sekunden ein reichUch exponiertes Bild von acht-

facher Vergrösserung, wahrend z. B. Steinheils Aplanat 7 Lin. in glddiem Ab-
stand und Ofl'nung vierfache V'ergrösserung darbietet und l5S^unden braucht. —

Der berechtigte Wunsch der Firma Gevaert, über die in liberalster

Weise ausgeteilten Proben von dem „emulsionierten Eiweisspapier" Berichte

des Erfolges zu hAren, veranlasst den Vortragenden, eine ganze Folge javanischer

Aktaufnahmen vorzulegen, welche von ganz ungewöhnlich dichten, ungünstigen

Negativen gewonnen wurden. Das Papier erwies sich dazu sehr brauchbar, es

druckte schnell, tonte sich in dem auch für Scherings Papiere angegebenen

Toobade trotz des essigsawen Natrons genügend willig und zeigte beim
Waschen eine ganz erstaunliche ZAhigkeit. Diesen viel zu wenig ge-

schätzen Vorzug teilt e-^ nur mit wenit^en der modernen, bei den Liebhabern

in Anwendung befindlichen Papiere; zumal sind die (Jelloldinpapiere durchweg

von solcher Empfindlichkeit gegen das Waschen, dass man drebt behaupten

darf, die meisten aller darauf hergestettlen Kopieen bleiben nngen&gend
gewaschen und werden dies in längerer oder kürzerer Zeit durch Gelbwerden
oder Flecke erkennen lassen. Gleichviel wie das Papier hergestellt ist, es fehlt

jedenfalls die bedenkliche Barytimterlage , und der Glaiu ist milder, künst-

lerischer als bei dem hoch^^hizenden Celloidin- und Gelatinepapier, die Schatten

kräftiger und tiefer als bei dem matten Celloldin- und den meisten Entwicklungs-

papieren. Zu kräftig gedruckt, bleiben die Scliatten im Kellexlicht bronziert,

einzelne Blätter blieben im Tonen zurück und erschienen zu rötlich. Weitere

Venuche können dringend empfohlen werden. Agott ftür das Papier in Berlin

ist Schipp ang Är Co., Prinzenstrasse 24.

Herr Ottomar Anschütz legt Aufnahinen von Plön und Umgebung vor,

die derselbe gekgenthch des phoiographischen Unterrichtes gemacht, den er

dem KroniHrinzen dort erteilt hat Die dordge Gegend ist rddi an anmutigen

Scenerien und bietet für die Kamera eine grosse photographische Ausbeute.

Herr Premierlieutenant Riesling legte zahlreiche Aufnahmen über Fem-
photographie vor. Der Vortragende begann, nach seinen Mitteilungen, mit Auf-

nahmen aus einer Entfernung von 500m und ging dann weiter Ms auf 93000 m,
indem er Kirchen, das ReiohstagsgebAude tmd andere weit sichtbare Bauten

Berlins vom Joachimsthalschen Gymnasium, dann von der Villenkolonie Grune-

wald und endlich vom Brauhausberg in Potsdam aus aufnahm. Die Schwierig-

keiten der Fenq;>hotograpbie zeigten sich weniger in der dunstigen Föne
— die vorgelegten Bilder waren von grosser Klarheit — als vielmdu: in den
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"Schwankungen, die der Apparat durch den Wind erfuhr; doch ist auch darin

durch die Konstruktion eines neuen Apparates, den die Firma A. Stegemann
brat, Abhilfe geschaffeo. Herr PremierKentenaiit Kiesling behllt sich wdtere
Veröffentlichungen Uber seine Versuche vor.

Herr Hauptmann a.D. llimly legt ein neues Goldtonhad von Dr T,üttke

& Arndt in Hamburg vor; dasselbe enthält Kreide, Rhodan, Kalium und auch

eine neue Goldverbindung, welche zum Patent angemeldet ist Das Tonbad
wird in BlechbOciisai zum Preise von i Mk. versandt, und ist zur Lösung i Liter

Wa.sscr erforderlich. Der Ton ist sdir angenehm, das Papier timt leicht und
sind Kopieen. 2 bis 3 Monate dt-r Sonne ausgesetzt, unverändert geblieben. Das
Bad wird auch von Fachphotographen vielfach benutzt. Herr Himly zeigt ferner

^tdichtfc^en, D. R. G.-M. von York Schwartz, Ibuinover, vor; bei diesen ist

•die Blitziichtmischung mit Kollodium vennii^cht auf einer Platte ausgebreitet und
eingetrocknet. Die Zündung kann mittels Zündschnur oder auf andere Weise
.gemacht werden. Der Rauch bleibt mehr zusammen als bei Pulver.

Schliesslich geht der Vortragende zu dem Acetylen • Gasgenerator von
Unger Hoffmann, Dresden, aber. Der Apparat begeht aus einem Ausseren
Behälter, welcher das Wasser enthalt, und einem in diesen hineinpassmden
inneren Behälter, welcher das Calciumkarbid enthält. Für eine Brenndauer von
.zwei Stunden ist ca. kg Calciumkarbid nötig. Der Apparat ist mit Schlauch-

hahn versehen und durch Gummischlauch mit einem Doppdbrenner verbundoi.

'Die Wartung des Apparates ist einfach, der Preis des Generators 50 Mk., des

"Brenners 20 Mk., Calciumkarbid in verli'^totpn Blechbüchsen von je 5 kg 6 Mk.

Zur weiteren Erklärung zeigt Vortragender einen ganz kleinen Gasapparat,

.ähnlich einem Kipp sehen Apparate, welcher mit einem Stflckchen Caldum-
jEarbid beschickt, dann mit Wasser gefallt und das Ventil ge<lffnet, damit das

Karbid benetzt wurde, dann wird der Hahn geOffioet und das ausströmende Gas
entzündet Da die Flamme sehr ruhig ist, so empfiehlt Herr Himly diese Art

.zu Sensitomcter-Versuchen. Am Schluss des Abends führte Herr Dr. H es ekiel

mit einem nach sein«» Angaben konstruierten Kinetographen lebende Bilder vor,

die er zum Teil selbst aufgenommen hatte. Grosse Heiterkeit erregte u. a. die

Vorstellung eines Taschenspielers und eine Scene aus der Leipziger .Strasse

Franz Goerke, 1. Schriftführer.

tOH^ t

.OeutMh« Ges«llMluift von.Freunden der Photographi« zu Berlin,

zm. Sdoptikon-Abend am ai. i^fU 1897 In der Aula der K(l. Krtegiakademte.

Herr Dr. med. Franz Kronecker: Reiaebilder aus Kaschmir
Nach einer kurzen Einleitung, in welcher Redner mit Hilfe einer an die

AVand projizierten Karte Nord -Indient; T,a<:e, An^dehntm? und Umgrenzung von

Kaschmir und das im Norden angrenzende Ladakh schilderte, führte er die

.Zuhörer nach Labore, der prächtigen Hauptstadt der englischen Provinz Punjab,

imd zeigte dne Reihe von Architektur- und StrassenbOdem jener altberflhmien

.Stadt. Hierauf ging es Ober Kawal-Pindi und die 2000 m aufra£;enden Murrey-

hügel auf zweirädrigen Karren. .,Tonga" genannt, in das Thal des Jehlamtlusses

und dieses aufwärts über Uri durch wildromantische Felsschluchten nach Bara-

mulla, wo sich plötzlich die weite Thalebene von Kaschmir Offnet Von hier

ward die Reise auf plumpem Hausboot auf den Fhiten des Jchlam fortgesetit

rbis Srinagar, der schön gelegenen, hochinteressanten Hauptstadt des Landes.

Xine ganze Reihe Bilder illustrierten die Tempel, Moscheen, Brücken und das
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auf steilem Hüpel aufragende Fort dieses eigenartigen Platzes, welcher das

„Venedig Indiens" geheis:>en wird. Hierauf führte Redner seine Zuhörer in die

Umgebung der Stadt, die von frischem Buschgran umrahmten Kanflle oberiialk

Srinagars, auf die von einer uralten Moschee gekrönte Spitze des HOgds TaUii

Suleimon und in die kunstvoll angelegten und herrlichen Moghulgärten am

Ostufer des Dhalsees, welcher etwa eine Meile nördlich der Stadt sich ausbreitet.

Den Schluss bildeten Ansichten der Eisriesen der Karakorumkette, welche imdk
das brdte Thal des Indus im Norden von KascbnUr geschieden, die Greme
zwischen Ladakh und Turkcstan bilden. Schon diese kurze Skizze des Vortrages

wird dem Leser einen Besriflf dessen geben, was der Redner in liebenswürdigster

Weise semen Zuhörern in Wort und Bild bot, und gab sich daher auch die

Befriedigung der zahlreich Anwesenden durch lebhafken und lauten Beifall knad^

Schultz-Hencke, L SchriftüBbrer.

Oeutsehe Gesellschaft von preunclen der Photographie

und freie photographische Vereinigung zu Berlin.

Gemeinschaftliche Sitzung am Montag, den 26. April 1897.

Unter den in der Zwischenzeit eingelaufenen Schriftstücken befindet sich

eine Zuschrift der Verlagsbuchhandlung Julius Becker, in wdcher <fie8dbe

unter Hinweis auf das beigefügte zweite Heft der „Kunst in der Photographie*

zum Abonnement dieser Zeitschrift einladet, worauf für nlit^e^andte Subskriptions-

liste bei den Mitgliedern zur Zeichnung herumgeht. Des ferneren stellte der

Vorsitzende im Namen des Vorstandes den Antrag, die Deutsche Gesellschaft

von Freunden der Photographie wolle sich in corpore an der in diesem Herhsle

in Leipzig im Anschluss an die Sächsisch-Thüringische Industrie- und Gewerbe-

Ausstellung stattfindenden Ausstellung von Amateur- Photo^raphieen aus Deutsch-

land imd Österreich beteiligen. Der Antrag findet lebhalte Unterstützung und

einstimmige Annahme.
Es gelangen nunmehr eine Anzahl Probepackete des neuen emulsionierteiv

Albuminpapier- Hrr Finna L. Gevaert & Co. zur Verteilung. Der Unter-

zeichnete benjcrkt hierzu, dass dem Namen nach unter diesem Papiere ein

Eiweisspapier zu verstehen sei, dass sich aber durch die Prüfung ergeben habe,

das Papier habe auch eine Celloldinschicht Inwieweit eine Eiweisaacfaidit voi^

banden sei, lasse sich so ohne weiteres nicht bestimmen. Besagte Probe bestand

darin, dass ein Bild aut" diesem Papier zur Hälfte in ein Gemisch von Alkohol

und Äther getaucht wurde, und da ergab sich, dass die eingetauchte Büdhälfte

sidi bis auf einen schwachen Bfldrest auflöste.

Herr Dr. SchOtt spricht sodann über einige neuere Patente auf pholO>

graphischem Gebiete Kiülrirmd erörterte der X'ortragcnde die Bedingungen^

denen eine Erfindung zu genügen hat, um unter Patentschutz gestellt zu werden.

Hierzu gehöre es durchaus nicht, dass der neue Gegenstand besser sein müsse,^

als die bereits bekinntien, welche dem i^eichen oder ihnlidien Zwecke dienten,,

es genüge allein, dass der Gegenstand für seine Bestimmung verwertbar

erscheine. Demnach sei es Sache des .Abnehmers, zu prüfen, ob ein patentierter

Apparat, Verschluss, Entwickler oder dergl. die ihm zugeschriebenen guten

Eigenschaften auch wirklich besitzt oder nicht Unter Patentsdiutz Hd»
lediglich die besondere Art und Weise, auf welche versucht wurde, irgend eine

Aufgabe zu lösen, es sei nicht aufgeschlossen, dass dieselbe Aufgabe auf eine

wesentlich andere, nicht patentierte Weise bereits besser gelöst worden sei.

Redner erläuterte sodann den Inhalt einer grösseren Anzahl seU HerbM i8gd
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ausgegebener Patentschriften von allgnneinereni Interesse, indem er die

widitigslen Teile der neu erfundenen Apparate durch schnell entworfene

Zeichnungen veranschaulichte. Es wurden besprnrhen einige Typen anastig-

matischer Objektive von Steinheil und Goerz, ein Objektiv mit der grossen

relativen ÜfSnung /3 von Zeiss, ein Dreimenisken - Objektiv von Voigtländer

A Sohn, sowie em Dreilin8en«Portrit-Obfekdv von Taylor. Unter den
MomentverschlOssen war namentlich interessant ein Vnrhangverschluss von

Holst (Amsterdam) mit während der Belichtung siili stetig ändernder Spalt-

breite, um auch bei Schlitzverschlossen den Vordergrund länger exponieren zu

können, ate den Hinund. Es folgten Magazin-Kameras, Magazin-Wedisd-
kassetten (audh llllr FQms), Edwards Blech • Doppelkassette, eine Spiegel-

Reflex -Stereoskop -Kamera von Wanser (Cannstatt), welche gestattet, das

aufzunehmende Bild auf der Mattscheibe bis zum Moment der Aufnalimc durch

ein Stereoskop zu betrachten, sowie eine zusammenlegbare Spiegel - Reflex-

Kamera (Patent Breutmann), von der Herr Steckelmann behuft VcufBhnmg
ein Exemplar zur Verfagung gesidit hatte und deren solide und kompendiOse
Bauart allgemein gefiel. Gestreift wurden noch die jetzt den Erfindern einen

weiten Tummelplatz bietenden Kinetographen, endlich Neuerungen auf dem
«Gebieie der Plattenfitbrikation, EatwidUer, EntwicUunfssdislen, Vergrosserungs-

jqiparsle und das N^tivpapier, wlhrend der Redner es sich in Anbetracht

-der vorgeschrittenen Zeit versagen musste, auch noch den Positivprozess seinem

iinhaltreichen Vortrage einzureihen.

In der nun folgenden Pause findet eine Besichtigung von Aufnahmen statt,

•die der Unterzeichnete im vergangenen Herbste von einzdnen Teilen der

^ttemationalen Ausstdlni^ ilBr Amateurphotographie im oenoi Reichsta9Bgd>ftude

angefertigt hatte.

Nunmehr ergriff Herr G a e d i c k e das Wort zu einem interessanten

Vortrage ^flber das Auswaschen von Trockenplatten", dessen Hauptzweck es

war, durch das Eiqieriment nachzuweisen, dass nur eine verhältnismässig geringe

Menge Wasser genflgt, um eine Platte vollständig auszuwaschen. Ausgehend

von der Thatsache, dass der ganze Auswaschungsprozess auf Ditfusion beruht,

versuchte Redner auf volumetrischem Wege das jedesmal in einer bestimmten

Jtfenge Waschwasser befindliche Fladematron zu bestimmen, was auf folgende

IVeise geschah. Eine frisch fixierte Trockenplatte wurde einigemale mit

AVasser abgespült, dann in eine Schale gelegt, mit loo ccm Wasser übergössen

und fünf Minuten gewässert Das Waschwasser wurde nun abgegossen und mit

Ifilfe von Jodstirke sein Gdudt an Flziematron bestimmt; es ergaben sich

•0,165 g FIxiematron. Sofort nach Abgiessen des ersten Waschwassers wurden
wieder 100 ccm Wasser aufgegossen und dieses in gleicher Weise immer nach

Ablauf von fünf Minuten wiederholt. Schon im zweiten Waschwasser ergab

sich eine starke Abnahme des Fixiernatrongehaltes , es wurden nur 0,035 g (i&rin

.gefunden und un dritten Waschwsss«' sogar nur noch oyoos g, im vierten

•endlich 0,001 g. Diese rapide Abnahme der Mengen von Fixiernatron in den
verschiedenen Waschwässern lässt allein schon auf eine vollständige Aus-

waschung beim fünften Waschwasser schliessen. Redner konnte daiier mit

Redit mit folgenden Worten schliessen: pWenn ich Ihnen hier in 25 Minuten

mit dem geringen Verlnuch von 500 ccm Wasser eine la X T6-Platte vollständig

ausgewaschen habe, so müssen wir bekennen, dass wir bisher heim Auswässern

von Platten unglaublich verschwenderisch gewesen sind mit detn Wasser, aber

auch noch mit einem viel edleren Gut, mit der Zeit. Mögen meine Ausführungen

•dazu beitragen, Urnen Zeit zu qNuren, aber auch Wasser, das auf Forschuugs-

xtiaen manchmal nodi kni^per ist, ds die Zeit*
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Trotz weit vorgerflckler Stunde f&hrte Herr Jens Lotzen Dim nodr
einen Brenner für Bcnzinc.T^ "nd einen solrhen für Athcr für Projektionszwerkc

vor, wobei sich ergab, dass von erstcrem nichts Nennenswertes für eine gute

Projektion zu erwarten ist, dass aber letzterer zum allgemeinen Erstaunen dem
KaUcbrenner fflr Sanerstoff und Cm nahe kam. Da von mehreren Seiten eine

nihere Prüfung der IJchtstärke des Brenners gewünscht wurde, stellte Herr

Jens Lützen denselben zur Verfügung, und erklärten sich Herr Dr. Neuhauss
und der Unterzeichnete bereit, im Aniichluss an ihre schon früher gemachten

und verOflGendichten Vemidie eine Profong auch dieee» Brenners vomadunen.
Sehultz-Hencke, L Schriftführer.

i Oüt

Klub der Amateurphotographen in Graz.

Protokoll der IV. Vereinsversammlung am 30. März 1897.

Vorsitzender: Kustos Marktanner.

Nadi BegrOMung der Mitglieder und Giste, unter welchen eich anch Baron
Weissenbach befand, zeigte der Obmann einige Proben von Mo Iis Pigmem-
papier vor und ersuchte hierauf Herrn Professor Rank, die hochinteressante

Exposition von Bildern des Wiener Kameraklubs zu besprechen. Allen Amateur-
photographen sind bereits durch Aufsatze und Reproduktionen die bedeutenden
Leistungen dieses Wiener Verems bdtanntr und war der Klub daher adnr erfirenl;

eine grössere Zahl von Originalweiicen dieser neuen Schule künstlerischer

Photographic kennen zu lernen. Es waren da sowohl in Portrats als auch in

Landschaften bewundernswerte Arbeiten zu sehen. Beim Anblick solcher

Leistungen wird man wohl von der Photographie als einem rdn merhanisrhen
Verfahren, welches im besten Falle einen getreuen Abklatsch der Natur liefert,

nicht mehr «sprechen können Die erläuternden Worte des Professor Bank
regten auch eine lebhafte I'iskussion an, an welcher sich insbesondere die Herren

Dr. Wibiral, Kustos Marktanner und Ingenieiu* Berger beteiligten. Die
zweite Bilderserie, welche an der anderen Hllfke des Saales Mcufgätgjt war, hatte

Dr. Wibiral aus seiner Sammelmappe ausgestellt. Es waren Reproduktionen
von Handzeichnungen alter Meister, welche sich in der „Albertma* , der be-

rühmten Wiener Sammlung, behnden. Die Ausstellung umfasste zwei Gruppen,
von welchen die eine Photographieen der Jahre 1865 Ins 1870, die andere die

neuesten Faksimile -Reprriduktionen enthielt, welche unter BenQtzung aller Vor-
teile der ph<itomechanischen Verfahren von der bekannten Weener Verlagsfirma

Gerlach 6c Schenk publiziert werden. Der sich ergebende Kontrast der alten

und neuen Art der NadibUdung zeigte deutlich den riesigen Fortsdurte anf
diesem Gebiete. Dr. Wibiral besprach danach seine Annlelhing, iries die
Bedeutung der Handzeichnunt^ als den unmittelbarsten Ausdruck des künst-

lerischen Gedankens nach und erörterte nach einer Skizzierunu der Geschichte

und Bedeutung der „Albertina"" noch die Herstellung der neuen Facsinnlcdrucke,

welche nicht nur durch die absolute Treue, sondern auch durch die, hauplaichlidi

durch die Güte des Papieres bedingte Dauertiaftigkeit den Vorzug vor der bloss
photographischen Reproduktion verdien<-n Allseitiger Beifall folgte den klaren

tmd interessanten Ausführungen Dr. Wibiral s, an welche sich eine Diakussion
aber die Haltbarkeit der modernen Papiere knüpfte. Diese ef^ abarefai>

stimmend, dass wir (Ue traurige Aussicl^ haben, in nngefthr hundert JaiiraB
sAmdiche Produkte unserer I.itteratur und einen grossen Teil der bildlichen

Künste als zerbröckelten Staubhaufen unseren Nachkommen zu hinl^laflscn.
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Nur die Produkte Japans, welchem aeic jdier so Vorxd^idies in haltbaren Papieren
und Farben gcliefen hat, werden uns lange aberdanem. Nun lud Herr Baron
Weissenbach in liebenswürdigster Weise die Anwesenden zur Besichtigung

seiner historisch-photographischen und japanischen Sammlung für Montag,

den la. April am 7 Uhr «in, wofiBr üun von adten des Obmannes der wfirmate

Dank ausgesprochen wurde. An Apparaten wurde von Herrn Grabner eine

Gaertigsche Stativkamera 18X24 und von Herrn Telser eine recht nette

Reproduktionskamera für multiple Briefmarkenaufnalimen, beide in sehr solider

Ausführung, vorgezeigt.

Prof. Dr. Paul Czermak, Dr. F. Wibiral, Advokat,

I. Schriftführer. IL Schrlftfllhrer.

Ämateur-Photographen- Verein von 1891 in Haneburg.

Geschäftliche Sitzung am Donnerstag, den 15. April 1897.

Nach dem Verlesen des Protokolls der letzten olfiziellen äiuung wurde
die Frage betreilk evartaeDer Bdbdialtung des Vereinslokals dahin erledigt^

dass bis zur Erreichung eines günstigeren Lokals das bisherige Heckelsche^
wenigstens für die offiziellen Sitzungen, beibehalten wird. Für die anderen

Donnerstage, insbesondere der Sommersaison, bleibe dem Vorstande die Wahl
einea passenden Venanunlungslokals. Die Ateliers mehrerer hiesiger Padbr

photogrqtheo, wdehe ang^eieh ihre Rinme zu den Versammtungszweckoa
anbieten, werden dankend abgelehnt. Darauf wurden als Delegierte für den
Bremer Verbandstag gewählt die Herren Martens und Pollock, letzterer als

eventueller Stellvertreter, und wurde beschlossen, bei genügender Beteiligung

der Mt^ieder die mit dem Verbandstage verimapfte Ausstdlung zu bcschiclcen.

Die Herren Knüppel und Pollock nehmen die Anmeldungen fais zum xa Mai

an; die Einsendung soll bis Ende Mai erfolgen.

Punkt 4 der Tagesordnung brachte einen Antrag des Vorstandes betreffs

monadidher interner Ausstellung von Bildern seitens der Mitglieder. Herr
Martens b^rtlndet den Antrag mit der Notwendigkeit, dass der wissen-

schaftliche und technische Standpunkt nicht verlassen oder vernachlässigt werden
dürfe und empfiehlt, die Mitglieder ernstlich zu veranlassen, monatlich alle

inzwischen angefertigten Bilder vorzulegen. Es wurde dem Antrag gemAss

besdiloesen. Die Ifi^Iieder werden daher ganz besonders darauf aufmerksam ge>

macht, dass jetzt jeder verpflichtet ist zum Mitbringen seiner ob gut oder schlecht

geratenen .Xnfnahmrti Auch die Auswärtigen werden gebeten, sich zu beteiligen.

Da das Interesse der Damenwelt für die Photographie zugenommen hat,

hat sodann Herr Marcus den Antrag gestellt, auch Damen anfzundmwn.
Nach den Statuten, in denen dieser Fall nidit besonders vorgesehen ist, steht

dem nichts entgegen. Es wurde denn auch nach längerer Debatte demgemäss
beschlossen, dass bis auf weiteres die die Mitglieder im allgemeinen in ihren

Pflichten und Rechten betreffenden Paragraphen auch auf eventuelle weibliche

Ifitfi^eder zu beziehen seien. Als neues Mi^ilied wurde darauf Berr Simonis,
in Firma Frankenhäuser A Co., hier, begrflsst.

Nach Ericdigimg dieser geschäftlichen Fragen wurde seitens des Herrn

Feuerbach in Kürze an der Hand der einschlägigen Litteratur über das

Wesen der sog». Teslasdien Versuche das im allgemeinen fOr den Liden

Wichtigste mitgeteilt Es wurde dem Bedauern darüber Ausdruck gegeben,

dass.sich die <tffeaiÜciie praktische VorfQhrung, welche beabsichtigt gewesen.
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infolge der Schwierigkeiten der AnsrhafTune der nötigen Teile, so vorsOgert

hat und immer noch als aufgeschoben gelten muss. In Anbetracht aber der

immerhin sehr zweileihatten Verwandtschaft dieses Gebietes mit dem unserer

Pliotogriq>lue möge man vorerst mit der SdiOdemng der Vorginge «ich

bognflgen.

Herr Mauser legte mehrere kinematographische Films vor, t8 m lantj

mit circa 900 Aufnahmen, und wies auf den Unterschied in der Lochung tür

den Gelnraadi beim Ktnematogrephen und beim Kinetoskop hin. Diese Lodrangen
sollen sich leider bei anhaltendem Gebraudi der Films derartig ausleiern, dast

schliesslich die Störungen bei den Vorführungen Krsaiz der Films nötig machen,

deren Kosten nicht zu unterschätzen seien. Indem Herr Hauser dann noch

auf die Handhabnng des Appamles nllier etngiiig, tdlte er u. a. mit, dass anch

der Vitagraph infolge seines ruhigen Betrtebes schOne VHedergalien ermögliche.

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, den 22. April.

An diesem Abend interessierten zwei Neuigkeiten. IlerrKapt Friedrichscn
hatte ein durchaus selbst hergestelltes, schön gearbeitetes Objektivbrett mit-

gebracht; fiBr eine 13X18-Kamen passend. Er hat es dnrch ErmO^diaiig
vielseitiger, abgepauster Verstellungen des Objektives und an der Mattscheibe

zugleich so eingerichtet, dass er auf einer Platte zwölf gleiche, hintereinander

exponierte Aufnahmen 3X4 erhalten kann. — Die andere Neuigkeit auf dem
Gebiete der Handkameras bildete die Archimedes»Kamera von Heinrich
Ernemann in Dresden. Ein besonderer Vorzug dieser Kamera ist die

Neuerung, die es ertaubt, das Objektivbrett nach allen vier Richtungen zu ver-

stellen; was ausserdem bei der „Archimedes A" noch tibertroffen wird durch

die Einrichtung, durch welche, vermöge gleichwinkliger Verstellbarkeit von
Objektiv und Platte, Ansserste Schrlgstellungen der Kamera ohne Versdchnung
mnglirli sind, wenn es auf die Aufnahme sehr hoch oder tief gelegener Objekte

ankommt. Insofern entsprächen diese Kameras — „Archimedes A" nur mit

Anastigmat oder Doppelanasügmat — modernsten^ lange erwünschten An-
forderungen unserer Amateure. Allerdings sei es dem Vorflthrenden zweifelbaft,

ob diese schönen Einrichtungen auch zu scharfer Auszeichnung die grosse Blcnd^
d.h. Momentaufnahmen, erlaubeu. Die Weohselung geschieht in sehr prompter

Weise; doch lasse es Vorführender dahingestellt sein, ob das verhältnismässig

recht lose Lagern der gewechselten Platten zu billigen sei, die, wie bei viden
anderen Handmagazinkameras, durch Federn, imd zwar |^eich von der ersten

gewechselten Platte an, festgehalten werden sollten.

Ein Thema für sich in der Besprechung der Kamera bildete die Frage,

ob die Sudlereinrichtung (Pariser Spi^elsucher) eine zweckmässige Neuerung
ist oder nicht. Einerseits sei es gewiss sehr zweckmässig, wenn der Sucher
das Bild klar und sehr hell wiedergäbe, wie in vorliegendem Falle. Dabei aber

sei genügende Grösse von dem Sucher zu verlangen, um auch wirklich das

gesamte von der Platte aufzimehmende Bild in seiner ganzen Begrenzung, nicht

nur die ungefähre Mitte, sicher taxieren zu können. Anderseits konnte eins

der Mitglieder bei solcher Handkamera, bei deren Gebranch es doch meistens

auf schnellstes Taxieren und Einstellen des Bildes ankomme, .nicht die um-

gekehrte, wenn audi noch so hdle Bildstellung im Sucher gutheisaen, und

nehme lieber mit der etwas dunkleren, aber dennoch schnelles sicheret Taxieren

erlaubenden, das Bild in gerader Stellung zeigenden Suchereinrichtung vorlieb,

wie sie z.B. die Krüg euersehen Kameras, oder in ganz vollkommener Weise

oiyui^cd by (j
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<lie Reflex -Spiegdsttch«* der dazu besonders eingerichteten Kameras (Zeus,
Hesekiel und BomHliiigB die sogar zusammeidegbare Patent-Spiegel-Kamera
„Viktoria" von Steckelmann) bieten. In diesen sflhe man das Bild vor der Auf-

nahme nicht nur im richtigen Grössenverhähnis , sondern auch schon in gleicher

Grösse, wie es bei der Aufnahme die Platte empfängt. Betreffs des Verschlusses

vorliegender Kamera sd nodi bemerkt, dass er sich durch die Einrichtung

pneumatischer Auslösung (Gummiball) neben der gewöhnlichen vorteilhaft aus-

zeichnet und der Verschluss gleich den Blenden mitten durch das Objektiv

hindurchgeht. Auch die anderen Einrichtungen , sowie das Äussere der Kamera
seien gut und geschmackvoll, so dass die E rnemann sehe Edison-Arciiimedes-

Kamera, besonders ^A", doe alierdings weitgehendsten an eine Handkamera
stellbaren Anforderungen entq[>rechende Kamera genannt werden kann.

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, deasMai 1897.

HenrKiiritftn Friedrichsen fllhrte eine Auswahl von sefaien im malerischen

Gelinde der Allgemeinen Gartenbau-Ausstellung aufgenommenen Bildern vor.

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, den 12. Mai 1897.

Das Mitglied Herr .Simonis brachte einen in das Objektivbrett ein-

schiebbaren „ Stereograph " vor, der sich durch promptes Fimktionieren des

Verschlusses, emfache und billige Objektive, SteUbaitett Air Zeit- und Moment-
aufnahmen auszeichnet Es lagen die zwei Wandermappen unserer Verbands-

vereine in Chemnitz und Stuttgai^ aus; dieselben wurden wieder mit gewnhnteni

Interesse betrachtet. Die Firma Herbst äc Firl emphehlt ihren neuen Apparat

sur sdmdlen und sicheren Auffindung der Stativmntter. Eins der Mitglieder

erbietet sich, diese Einrichtung an einer grosseren Kamera anbringen zu lassen

und der Versammlung vorzuführen.

Herr Marcus teilt dann über das Photographieren auf dem Gebiete der

Allgemeinen Gartenbau- Ausstellung nflheres mit. Danadi ist das Photographieren

Qr eigenen Privatgebrauch den Amateuren in den Morgenstunden von 6 bis 9 Uhr
nach vorheriger Meldung beim Komitee erlaubt, welches gratis eine Legitimations-

karte ausstellt, jedoch bei 1000 Mark Konventionalstrafe im Falle geschäftlicher

Ansnutsung der gemaditen Aufiudmien. Das alleinige gewerbliche Photographier-

recht hat die hiesige Firma Wendt & Co. erworben, welche einen Fachpholo-

graphen angestellt hat. Herstellung und Vertrieb der Ansichtskarten ist dagegen

der Frankfurter Firma Rosenblatt um eine bedeutende Summe monopolisiert.

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, den i9!Mai 1897
in Schweglers Restaurant, AUgenittBe Gartenbau-Ausstdhmg.

Herr Simonis brarhte mehrere Negative auf M o h s Negativpapicr und

zeigte daran besonders sein Oberaus gönstiges Verhalten gegen Lichthöfe, wie

dies auch in der Mai -Nummer der , Allgemeinen Photographen -Zeitung" von

SpOrl eingehend geschildert ist

Gesellige Zusammenkunft am Donnerstag, den 26. Mai 1897
in Sch weglers Restaurant, .Allgeirieine Gartenbau- Ausstellung.

Die für die Bremer Ausstellung unseres Verbandes deutscher und öster-

reichischer Amateurphotographen -Vereine bestimmten Bilder lagen nun Teil vor.
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Geschi'ftliche Versammlung am Donnerstag, den xajuni 2897
in Meckels Restaurant f Vereinslokal).

Es galt hauptsachlich die Besprechung der zu dem Bremer Verbandstage

fldUgen Fragen. Als Delegierte reisen Herr C. W. Martens (Kassenwart) und

Herr Leser (Arrangeur). Fflr die mit dem Verbandstage verimfipfle Ausstdhmg
von Amateur -Photographieen haben mehrere Mitglieder sich durch reichhaltige

Einsendung von Bildern herv'orgethan. Gezeigt wurde ein Zeiss- Anastigmat

französischen Ursprungs ohne jeden Fabrikstempel resp. Gravierung, sowie die

vorzO^die Reprödulction dnes geAbchten Morphium-Rezeptes, wddie die

Medizinalbehörde zur Warnung der Apodieker diesen zugeschickt.

Folgende Mitglieder haben sich bereit erklärt, Mitgliedern des Vereins

sowohl wie des Verbandes deutscher und österreichischer Amateurphotographen-

Vereine ihre Dunkelkammern gratis zur Verftigung zu stdlen:

I. Privat: a) C. W. Martens, Architekt, Hamburg, BerUnerthor 3;
b) Kapitän C. Friedrichsen, Altona, b. d. Johanniskirche 9.

3. Geschäfte; a) Simonis, i. Fa. W. Frankenhäuser, Hamburg,

gr. Bldchen 7; b) F. Wiesenhavern, Hamburg, kL Bidmatrasse xx;

c) A. Behrens, i.Fa. Tietgen ft Co., Hamburg, kl. J(dianmsstrasae 17.

' l-OIC'i

GeseUsehaft zur förderung der Amateur"Photographie
in Hamburg.

Generalversammlung am jo.Juni.

Als ordendidies Mil|^ied wird aufgenommen: Herr Hermann Richter,

in Firma Albrecht & Richter, Neueburg 8.

Der Vorstand wird ermächtigt, am i. Januar 1898 160 Anteilscheine ä 50 Mark
auszugeben zur Beschaffung einer modernen Einrichtung für unser neues Atelier,

das Sitzungszimmer , für die Dunkdkammem und den VergrBsserungsrtnm.

Ordentliche Versammlung am S.Juli.

Als ordentliches Mitglied wird aufgenommen: Herr Emil Abraham,
Hagedomstrasse x6i. — Als auswtrdge Mitglieder sind aufgenommen: die Herren

j 1!< l uK Schiffbracke 64I, Flensburg: Th. Emeiss, Villa Sylvana, Fiensborg;

H. M. Carstensen, Flensburg, E. Speckter, Vcracruz, z. Z. Fährstrasse 27.

Der Vorsitzende teilt mit, dass er im Auftrage der Gesellschaft an Herrn
Dr. Vf. von Ohlendorff, der seit Anfang des Monats wieder dauernd seinen

Wohnsitz nach Hamburg verlegte, ein BegrQssungsschreiben richtete.

Herr Juhl berichtet über seine Reise nach Wien und seinen Resuch des

Kameraklubs, der seit kurzer Zeit in seine neuen, prächtigen Räume im Residenz-

hof eingezogen ist: „An der Ecke der Elisabetbgasse, wenige Minuten von der
fashionabelsten Gegend, dem Opern« und Kirmerring, entfernt, befinden sich

in einem auch .lusserlich luxuriösen Gebflude im ersten Stock die Versammlungs-

und Gesellschaftsräume des Klubs. Die Herren Dr. Hofmann, Vizepräsident,

Professor Watzek, Dr. Henneberg, Ritter von Loehr, Dr. Sasse, Schriflt-

fllhrer, Professor Schiffner — der seit einiger Zeit wieder die Redaktion

der Klubzeitschrift übernommen hat — Mohr, Schiff, Hildesheimer und

Dr. von Braitenburg waren zugegen und verplauderten mit mir in dem
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gemOdichen S«loii einige Stunden. Herr Dr. Henneberg war sogar von setnem

liflt>schen, nahe Wien gelegenen Landsitt herflbergelcominen , um mir Gelegen-

heit zu geben, mich persönlich mit ihm und Professor Watzek über die neuesten

Fortschritte auf dem Gebiete des Gummi -Dreifarbendruckes zu unterhalten.

Man ze^te mir eine Reilie von nenen Aofiialnnen, die gerade bereit gestellt

waren, um fQr die Ausstellungen in Crefeld und Leipzig abgesandt zu werden.

In meinem Berichte über die Pariser Ausstellung (siehe dieses Heft) befürchtete

ich, dass die Dreifarben -Gummidrucke künstlerische Wirkung nicht erzielen

kdonlen. Herr Dr. Henneberg aeigte mir dne Landsciiaftsanfiiahme in Gwnmi-
Dreifarbendmclt , die so einfach und vor allem so farbenharmonisch wirkte, dass

ich von dem grossen wid raschen Erfolg auf dieaon schwierigen GalMete ausser-

ordentlich überrascht war.

i,Es ist nidit das erste Mal, dass ich in diesem Kreise die erfolgreidie

Thldj^eit auf dem Gebiete der photographischen Tedinik der Herten Professor

Wa tzek, Dr. Henneberg und Kühn rühmend hervorhebe. Die grossen Fort-

schritte dieser Herren wirken gerade in unserer GeseUsciiaft ungemein befruch-

tend, wir sehen ans den Arbdten unserer llil^ieder, nanendich der Herren
Gebrflder Hofmeister und der Herren Trinlia aen. Und KArncr, wie die

Bestrebungen der Kameraklub- Herren hier verstanden werden, und wie die

Techtiik des Gummidruckes unsere Mitglieder zur Schaffung einfacher gross-

gesehener Wandbilder angeregt hat Die Leipziger und unsere Herbstausstellung

werden diese Erfolge auch weiteren Krdsen bdtannt machen, mid wir werden
dabei nicht vergessen, wem wir diese Technik und diese kilnstlerische Anregung

zu verdanken haben. Ich kehre noch einmal zu dem neuen Heim des Kamera-

kiub zurück, um Ihnen die einzelnen Räume kurz aufzuzählen. Vom Hausflur

ab ftthrt uns ein modemer, rasdi fahrender Lift in die vierte Etage, in weldier

sich das geräumige Atelier mit Empfangs- und Ankleidezimmcr und grosser

Dunkelkammer befindet, in der ersten Etage sind ausser dem schon erwähnten

Salon, der durch grosse, leicht auszuhebende Flügelthüren mit dem Sitzungs-

zimmer ZU einem grossen Raum zu vereinigen ist, noch-Mgende Gdasse zu

erwiimen: Bibfiothekzimmer mit allen photographischen Zeitschriften der Welt

und einer recht umfangreichen Sammlung photographiseher Litleratur, daneben

Bureaurflume für den Geschäftsführer und einen Schreiber, und ausserdem

Tmletten, grosser Kcmidor Ar die Garderobe und ein Wirtschaftsranm. Die

Möblierung und die Ausschmflckung mit Gardinen und Teppichen war noch nicht

in allen Räumen vorgenommen, aber aus dem Vorhandenen konnte man
schon entnehmen, dass der Kameraklub sich ein sehr wohnliches praktisches

Heim geschaffen hat Am nächsten Nachmittag nahm ich Absdned von den

mich ausserordentlich freundlich aufgenommenen Herren, speziell von Herren

von Loehr und Professor Watzck, die mir durch ihre Gesdlschaft den Abend
vorher zu einem besonders anregenden gemacht hatten."

Der Vorsitzende teilte darauf die in den nflchsten Tagen zum Versand

Itommenden Bestimmungen unser diesjährigen Ausstdlung, welche vom 19. Sep-

tember bis 25. Oktober in der Kunsthalle stattfindet, der Versammlung mit,

welche wie folgt lauten:

I. Em worden nur persönliche Einladungen eiiassen.

a. Jeder AnssteOer erhAlt ein künstlerisches Erinnenmgsdiplom.

3. Platzspesen werden nicht erhoben.

4. Im Katalog — den jeder Aussteller gratis erhalt — werden die Preise

der verlcäuflichen Bilder (einschliesslich des Rahmens) abgedruckt

5. Es werden nur gerahmte Bilder an%eaiommen. Adresse des Ausstellers

und Htd des Bildes sind auf der Rflcksdte anzugeben.
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6. Letzter Tag der Einsendniig: 4. September.

7. Die Gesellschaft zur Förderung der Amateur- PhotoEn'aphic nhcrnimmt

keine Verantwortung über abhanden gekommene oder beschädigte Einsendungen.

Die Ausäteilungsleitung wird indessen selbstredend für die grösste Vorsicht der

Behandlung und gevrisaenhafteste Bewachung Sorge tragen. Ffkr VeraidienmK

gegen Feuersgefahr hat der Aussteller ZU aoigen, auf Wunsch vennhielt die

Ausstellungsleitung die Versicherung.

8. Alle Zuschriften sind zu richten: An den Vorsitzenden der Gesell-

schaft zur FUrderung der Amateur•Photographie Herrn Ernst Juhl, Ham-

burg, Knnsäialle.

Der Vorstand: Ernst Juhl, C. M. Kanning, Dr. Ed. Arning, Ad. Schmidt,

C. A. M. Lienau, O. Doebler, Dr. W. von Ohlendorfl

Hierzu bemerkt der Vorsitzende noch , dass alle Mitglieder, auch die aus-

wärtiucn, da.s Rt-cht haben, ihre, den Bestimmunsicn des Programmes ent-

sprechenden Arbeiten einzusenden. Die Mitglieder unterwerfen sich der Auf-

nahmejury. FOr den Katalog unserer dieajihrigen Ausstettnag, deren Be-

stimmungen im vorstdienden abgedruckt sind, planen wir eine Ausstattnng

mittels Leisten, Einfassungen und Schlussstücken. Diese Zierleisten sollen aus-

schliessUch nach photographischen Aufnahmen unserer MitgUeder hergestellt

werden. Die Mitglieder werden gebeten, ihre shen Plaltai danmf xn prUfen,

ob ans denadben Ausschnitte fbr diese Zwecke zn verwenden dnd. Bei ^eu*

aufnahmen ist auf das Format und den Zweck Rücksicht zu nehmen. Es werden

auch Aufnahmen von dräscrn, Zweigen, wilden und gcvilihtcten Blumen ge-

wünscht. Samtschwarzer oder mögliclist rein weisser lliiitcrgrund empfiehlt sich

für diese AnfiishmeiL Die Formate werdm etwa folgende sdn:
Kopfleisten und Schlussstacke . lacm lang, 2—3 cm hoch,

Einfassungen 18 „ hoch, 2 - 2' .,,, breit.

Etnfiefeningstennin bis zum 10. August an Herrn Ernst Juhl, KunsthaOe.

Der Vorsitzende macht femer bekannt: Die South London Photographic

SodeQr whrd im August eine Exkursion nach Hamlwtrg machen und hat sidi

an unsere Gesellschaft mit der Bitte um Vorschlage für Ausflöge u. s. w. gewandt
Wir bitten unsere Mitglieder, an den Ausflügen und Zusammenkünften der

Londoner Gesellschaft teilzunelimen und sich vorher beim Vorsitzenden für die

einzelnen Unternehmungen anzumelden.
Das Programm lautet:

16. August: Ankunft frOh morgens in Hamburg, Hotel Union, Amsinck-
Strasse 2.

17. August: a Uhr Fahrt per Dampfer «Maiblume* vom Messberg nach

Neuengramme. Rflckfahrt Abends von Bergedorf per Eisenbahn.

18. August: Tagesexkursion nach Lübeck.

19. August: Morij«'ns per Eisenbahn nach Blankenese: nachmittags in Hambure.
ao. August: 3 Uhr Ealirl per Dampfer (St. Pauli Landungssteg) nach Buxte-

hude. Rflckfalirt per Eisenbahn.

si. August: Abfahrt von Hamburg iij» abends.
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Q—II—halt zur Phmgß dmt Photographie 1& I^eipzig.

51. Arbeitsversammlung am 13. Mai 1897.

Vor Begfam der offiddlen Sitzung fand in der Kgl. Kunstakademie die

Vorfahrung des verbesserten Vergrösserungsapparates statt und wird derselbe

nach dieser günstig verlaufenen Probe den Mitgliedern wieder zur Verfügung

gestellt. Der Vorsitzende, Herr Prof. Aarland, eröönet die Sitzung ura 9 Uhr
und gid)t zunAchst die geschAftlidien Eingänge bekannt Herr Chr. Harbers,
Leipzig, sandte Heft 14 seiner Preisliste, welches der Bibliodiek flberwiesen

wird. Die Firmen Wilhelm Knapp, Halle a. S., G. Rodenstock, Mönchen,.

Friedr. Ilemsath, Frankfurt a. M., E. Wünsche, Dresden, Otto Perutz,

München, Hesckicl, Berlin und Rob. Oppenheim, Berlin haben sich zur

Stiftung von Ehrengaben f&r die hiesige Ausstdhmg von Amatenrphoto-

graphieen bereit erklart, was von der Versammlung mit Beifall aufgenommcD
wird. Ferner sandte Herr Wetzel, Remscheid, FVospekte über Expositions-

tabellen von Schräder, während die Firma Herbst & Firl, Görlitz, bekannt

giebt, dass sie dne Vorriditnng zur Befestigung der Kamera auf dem Stativ

konstruiert habe, welche das listige Auftchrauben mmOtig macht Genannte
Firma erbietet sich dieselbe an einem Apparat zur Probe kostenlos anzubringen.

Die Herren Brune dv: Hufinghoff, Barmen, sandten Gebrauchsanweisungen

ihres Bhllantentwicklers und fragen an, welche Resultate seitens der Herren

Ifi^^ieder nach den froher gelieferten Proben des Entwidders erzielt worden
^d. Die Firma ist erbödg, Interessenten weitere Proben ihres Fabrikats zur

Verfügung zu stellen. Die übrigen Punkte der Tagesordnung betrafen Aus-

stellungsangclegenheiten, welche anstandslos zur Erledigung gelangten. Auf
Anregung einiger Mitglieder wird beschloesen, am 99. Mai d. Js. einoi Verdna-

ausflug nach Pflchau zu unternehmen.

52. Arbeits Versammlung am 15. Juni 1897.

Vorsitzender: Herr Prof. Aarland.

Unter den geschftfdichen Eingängen , weiche durch den Herrn Vorsitzende»

b^annt gegeben wurden, befand sich ein Exemplar des Photographlscben

Almanach 1897 ^'on Ed TJesegang. welches der Bililiothck überwiesen wird.

Die Eastman Co. sandte Proben ihres Matt -Bromsilberpapiers, ausserdem

gelangten eine Anzahl Probefläschchen Brillantentwickler, welche die Firma.

Brune Höfinghoff zur Verfllgung gestellt hat, zur Verteilung. Der zweite

Punkt der Tagesordnung betraf Vorlegung einer Anzahl amerikanischer Auto-

typieen durch Herrn Prof A a r 1 a n (i Die zur Ansicht ausliegeudeu Bilder,

meist Porträts, zeichneten sich durch grosse, durch das Druckverfahren erzielte

Weichheit aus, konnten aber in Bezug auf kflnstlerische Auffassung nicht als

besonders hervorragend bezeichnet werden. Weiter wurden hierauf vom Herrn
Vorsitzenden eine Anzahl M o h <<-her Papiernegative, sowie eine neue Kamera
zur Verwendung von Negativpapier den Anwesenden vorgelegt. Die Negative

zeichneten sich durch absolute Klarheit aus , und auch die beiliegenden Kopieen

wurden sls durchaus komirei befunden. Die Kamera erwies sich als ein sehr
praktischer, kompcndiöser Apparat, der sicheriich infolge seiner guten Eigen-

schaften bald Liebhaber finden dürfte.

Herr Prof. Aarland macht ferner die Mitteilung, dass ein Vereins-

mUi^ed, Herr Privatdozent Dr. Held, Versudie mit gewAhnlichen Platten

gemacht habe, um Lichthöfe zu vermeiden, und dies sei ihm dadurch vorzflglidi

•gelungen, dass er die Platten kurze Zeit in ein mit etwas Ammoniak versetztes.
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Wasserbad gelegt und dann naas bdichtet habe. IMe xum Beweis von Herrn

Dr. Held gelieferten Platten, Anfiiahmen g^n das Fenaler, waren vollständig

lichthoffrci. Nodi bessere Erfolge erzielt man, wenn man die Platten kurze

Zeit in das bekannte Erythrosin - Silberbad legt und darauf nass belichtet.

Ein von Herrn Titze gestellter Antrag: Abhaltung eines Photographen-

tages gelegentltch der Aasstdtong im August d. Js. wurde abgelelmt, dn im
Anschluss an die in Laufe dieses Sommers in Braunschweig tagende Natur-

forscherversammlung eine Sektion für wissenschaftliche Photographie gegründet

werden soll, wo die von Herrn Titze angeregten Fragen voraussichtlich zur

Eriedigung kotnmen dftrfien. Zum Schluss der Versammlung wurde der fitar

die kommende Ausstdhmg von Amateurphotographieen von dem Verein

angekaufte Ehrenpreis rar Besichtigung ansgestdlt R. Höh, L ScJiriftfOhrer.
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A. MoU's

Neuer photogr. UmYenial^Vergrösserirngs-Äpparat.

Di«a«r einfach zu handhabeiide Apparat
«nnflfliokt dl« BiBttttmg UdMr, Mflht
transportabler Moment- nadbA-OImmcw
f&r die directen Anihahmen.

Derselbe dient zur Hcistoliung von Vergrötaerungen auf

Papier, Films oder Platten bis zur Grösse 18:34 "^i" nach

kleiaanen N«c>tiveii der Formate (6:8s 9: la, la: 16V1. 13: 18 ca^)

uad iil mfjelcii verweadbu- snr Herstellimg vcrkleinerttr

Positive, kleteer DiapoeitiTe, Leiern-, Projectioo»- oad Feaater^

tdlder uuHt grOncfca Negativ« Preis« <

sBflichem Aplanat 0.90^— (]Uk.ai^).

A. MOLL,
Kt u« Kl

Hof-Lieferant

Photogr. MtnuMur \A/|CM
gegr. 1854 fflLlli

Prosper kosiguftm.

JoL Saek & Co.
Aelteste Troekenplaltenläbrik Deutsehlands

Fritdricistr. TS BERLIN W. Fritdridntr. TS

empl'eblen ihre aUsdtig alsTOitOglich aneckannieu Mchstoiflidlkkei

Sachs -Rapid -Platten.
,..

Zu bezkfm durch jede gutß Handlung photographlsoher ArUkai.

I

Brillant-Entwickler
der Bariner Trockenplatten-Fabrik

erfordert, frisch anL'«"\vcn(Ict, nur ca '
, der für andere Kntwic-klcr nöthigen Ex-

Positionszcit, spart daher ein Capital an sonst unterexponirten und bewegten
latten. Im Gebrauch in den bedeutendsten Ateliers Deutschlands und des

Auslandes. Vorräthig in sämmtUchen heueren Handlungen photographischer
iVrtikel. Preis ab Barmen netto Casse incl. Glas, excl. Verpackung p. Liter

Mk. 3.—, p. '
, Liter Mk. 1,80. p. '

,
l.i-.< r Mk i,

Händlern gewähren wir enti^recheudeu Sabatt. 770

Kbens«. empfehlen wir unsere ausgezeichneten
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OttomarÄnschfltz, &J.I1.H., BBriW, Leipziprstr. 116.

Kaufbans und Unterrichts -Institot für Amateor- Photographie.

Lieferung jeglicher Arten von Moment- und Reiseapparaten, voll-

ständiger Ausrüstungen, Trockenplatten, lichtempfindlicher Papiere und
aller sonstigen photographischen Artikel. Ausführung von photographischen
Arbeiten: Entwickeln von Platten, Herstellung von Abzügen, Vergrösse-
rungen etc. etc. Apparate für Projektion und Röntgenaufnahmen.

Anschütz' Moment-Klapp-Kamera mit Goerz' Doppelanastigmat.
(Btfi&dtt lioh im Oebraach Ihrer MajesUl der Kaiierin.)

Dieser Apparat ist

auf das Möglichste

^^^^^^^^^^^ vervollkommnet
° Uil^^^^^^^^SBS und auf den klcin-

stenRaum gebracht
Er zeichnet sich

durch grosse Ein-

fachheit in der
Handhabung und

rJgg^^^K^^^H^H geringes Gewicht

Mittels des durch
Patent geschützten

Gewicht Jrr Kamer»: 700 g. SchlitZ\'erschlusses Grösse der Kamera: 7x14X17 cm.

lassen sich die Belichtungszeiten für Momentaufnahmen regeln: durch Ab-
stellen desselben ist der Apparat auch für jede andere Art von Aufnahmen
geeignet. 654

M. Petzold,
ßßomnUz, JSangosfrasso 22.

IwMwi I. Mm Tör PöflloOTliBDliBflarf.

Specialitäten eigener Fabrikation:

Petzold's Patent-Copirrahmen,
welche gestatten, nicht nur die Hälfte, sondern fast die ganze Copie

nachzusehen. Von Autoritäten als Bedürfniss liezeiohnet!

Preise: 6X9 9X12 12X1« C/j) 13X18 18X24 ^^

Mark: —.90 1,15 1,G6 1,75 2,6ü

Petzold's Brillant - Photographie -

Th^QvViATI ^^"^ Positive und Dlapositire! Das Beste, was in

X: <Xl Ut^lX diesem Artikel geboten in Bezug auf Haltbarkeit und
Brillanz. — Ein eleganter Carton mit 11 Farben und Zubehör nebst

Gebrauchsanweisung: Mark 4,—

.

^| o) o| o) o| o| o| o| o| oi o( o| o) Ol o| o| o| o|^®
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Vereinsna«hi7i«hten.

Verein von ri'vundeti der Photographie in l^önigsberg L P.

Herr caad jur. Paul Pichier hfllt einen Vortrag Ober ^Die neue Kunst*
und iussert sich folgendennassen: Vor langen, langen Jahren lebte ein sehr

ehnviJrdiger Professor mit seiner Familie auf einem kleinen LandEjute. Seine

grösste Freude war es, täglich den gefiederten Sängern in Busch und Baum zu

lauschen. Er verslumte nie eine Morgenstunde, um seine Lieblinge in ihrem

heimlichsten Treiben zu beobaditen. Darum kannte er sie auch alle bdm Namen,
kannte das Lied eines jeden, wnsste Aber ihre Lebensweise Bescheid, wie es

eben nur ein Professor weiss.

Da bemerkte er eines Tages unter seinen alten, lieben Freunden timea

kleinen, grauen Vogd. Einen ihnlichen hatte er noch nicht gesehen: deshalb

begann ihn das kleine, unscheinbare Vögelchen zu interessieren. Fr beschafile

sich dickleibige Bücher aus der Stadt. Nach langem, eifrigem Studium hatte er

es endlich herausgebracht. Der merkwürdige Vogel war nur eine seltene Abart

des ganz gewöhnlichen Sperlings, über dessen Qualitäten sich zu beunruhigen

fttr einen Professor ganz Qberflilssig gewesen wAre.

Da — eines Tages kommt sein kleiner Junge eilig zu seinem Vater herein*

gesprungen: „Papa, der Vogel singt ja." — „Dummer Junge, das ist ja ein

Sperling; der kann ja nicht singen." — Dennoch beschloss er, sich nochmals

von der Richtigkeit seiner auf eingehendes Studium sich grflndenden Ansidit zu
aberzeugen. Und in der That, der Vogel suug nicht. Damit war die Sache
abgethan. Er verlMt sich, ihn nochmals mit einer «so gieichgOhigen Sache* zu

belästigen.

Aber von Abend zu Abend zogen in immer grösseren Scharen die Bauem-
mAdchen und Burschen zu dem Busch am Wasser, wo der fremde Vogd sein

Nest baute: und bald hörte er, wohin er auch gehen mochte, von den herrlichen

Liedern des kleinen, grauen Vogels erzählen: „ Der Vc^el singt ja", »Der Vogel

singt ja", i>o klang es ihm täglich in den Obren.

Das begann ihn zu Argem. Er, der berühmte Professor, sdlte sich so

getäuscht haben? Er hatte sich doch selbst überzeugt, dass der graue Vogd
nicht sang, vermöge seiner Sperlingsnatur nicht singen konnte; er hatte es

bewiesen, bewiesen und — noch dazu auf deduktivem Wege. Er war allmähUch

darüber so aufgebracht, dass es ihn im Zimmer nicht mehr litt; ciUg griff er

zu sdnem Hut und Uef mit grossen Schritten in seinem Garten auf und ab.

Da — was war das? — Leise tönte von fern ein wundervolles Lied, tief beseelt

wie Nachtigallengesang.

Also sang der Vogel doch! Und er — er sollte täglich Zeuge seines

hrrtnms sefai? Jeder Ton fid wie Spott in sein Ohr, um seine, des „hochmögen-
den Professors Kathederweishdt lAcherlich ZU machen". Nein, das war zu viel.

Zurück nach der Stadt' Dort war er noch der Unfehlbare. Dort gab es keine

groben Bauernburschen, die ihm so unverblümt ins Gesicht zu sagen wagten,

er habe sich getäuscht — Noch an demselben Abend packte er seine Koffer

und reiste ab.

Was weiter geworden? — Darüber lässt uns der Bericht im Stich, lifir

kam jene kleine Geschichte in dm Sinn, als ich an das Verhältnis der modernen

Photographie mit ihren Ansprüchen, eme Kunst werden und sein zu wollen,

zu eiiwr gewissen Klasse von hochgemuten flstfaetisdien Doktriniren dachte.

Ks ist wirklich traurig, dass gerade Männer, die am berufensten wären,

das Wesen der Kunst und der Künste zu erforschen, Ästhetiker, und in ihrem

Gefolge natürlich das autoritätsgläubige Publikum, mit solcher Gleichgültigkeit,
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ja Abneigung der Photographie gegenüberstehen, weil es eine Zeit gab, wo ^le

in der That nichts leistete, wo man die Reprodulctionen an sich als Kunst aus«

gab; dass sie vor ihrem heutigen Sem äbddittidi die Augen veisdiliessen;

daaa «e auch heute diese Anspröche als frechen Elnbrui h in den creheiligten

Tempel der Kunst betrachten; da»s sie kein Bedenken tragen, entweder die

Kunstwirkung einer i'hoiographie als ein Spiel des Zufalls oder als Abschreiben

des »grOosten Kunstwerk«'', der Natur, zu beieichnen, g^^teilige Bd»iq>tungen

aber leere Spiegelferhtereien nennen: oder dass sie unserer Kunst den Namen
der PhotoEjraphie versagen. I)enn (ier Satz: „Die Photographie ist keine Kumt"
ist für sie ein über jeden Zweilei erhabenes Axiom geworden. —

Man hat der Photographie entgegengehalten, alles, was sie bringe, sei ja

g( L;( hcn, mechanisch schreibe sie nur ab. Also ist auch der KlavierkOnstler,

der Schauspieler kein Künstler, da er nur Gegebenes reproduziert? In ähnlicher

Lage wie diei>e befindet sich doch auch der Photograph. Nach der Aufnahme
ist ihm wohl der Stoff, an dem er seine Kraft erproben kann, gegeben. Allein

hat er nicht wie jenOi une jeder reproduzierende Kflnsder, die Fähigkeit, dieses

hervorzuheben, jenes nur anzudeuten? Dank den heutigen technischen Errungen-

schaften, der Überwindung des Mechanischen in der Negativbehandlung und im
Positivdmck ist dies wie bei jeder anderen Kunst mt^lich. Allerdings meinen
wir damit nicht ein corriger la nature nach Art jener ziellosen ., ohne Ansehung
der Person" arbeitenden „ idealisierenden " Retusche hoflFentlich bald vergangener

Zeiten, die auch das letzte Restchen Charakteristik aus dem Bilde hinweg

zu malen sich bemflhte.

Jeder Photograph hat aber vor der Aufnahme, wie jeder produzierende

Künstler, wie jeder Maler die Fähigkeit, im Bilde jenes Cleichgewicht, jene

Ruhe, Abwechselung, Betonung, jene Unterordnung hervortreten zu lassen, die

Limen in ein Bild hineinzukomponieren, welche ein Kid unbedingt besitzen

muss, wenn es als Kunstwerk gelten soll. — Ist nicht Oberhaupt eine mecha-
nische Reproduktion bei der Wiedergabe einer Flüche (z. B. eines Gemäldes)

durch eine Fläche (z. B. Photographie, Kupferstich) denkbar, imd reproduziert

die Kunstphotographie nicht ehien Raum in eine Fliehe? Wie findet der

Phdograph ui der Natur einen Standpunkt, der die regellose Ftttle in ein har-

monisches Gefnge auflöst, wenn nicht durch sein eigenes Empfinden. Darum
ist CS falsch, die Natur ein Kunstwerk zu nennen. Albrecht Dürer sagt mit

Recht: „Wahrhaftig steckt alle Kunst in der Natur, wer sie herausreissen
kann, der hat sie.*

Durch eingehendes Studium der Licht- und Schattenvetteilung ist der

Photograph in der Lage, dem so geschaffenen Körper jene Beseelung zu

verleihen, dem Bilde jenen Stempel aufzudrücken, der das wiederzugeben im
Stande ist, was ihn b^ der Wahl des Objektes vornehmlich anzog. — Durch
eine längere oder kürzere Belichtung des Gegenstandes vermag er jeden

wflns<henswerten Kontrast, jede Tonabstufung im Bild hervorzubringen: durch

die Wahl einer längeren oder kürzeren Brennweite verfügt er frei über die

Behandlung der Perspektive. Man kann heute wohl mit Sicherheit behaoplen,

dass ein Photograph mit weiser Benutzung seiner ihm gegebenen Mittel im
Stande ist, in seinem Bilde ein Stück seiner Imiividualität erkennen zu lassen,

wenn — er eben eine besitzt. Und Individualität ist das A und das O aller Kunst.

Dass die Photographie hier in ihrem Darstellungsgebiet beschrankter ist

als die übrigen Künste — und jeder Tag beweist, dass dasselbe grösser ist, als

man zu glauben wagte — dass sie. wenn sie eine künstlerische Wirkung erreichen

will, mit grösseren Schwierigkeiten als eine andere Kunst zu kämpfen hat,

begrflndet zwischen ihnen doch höchstens einen Unterschied dem Grade, nicht
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der Gattung nach. Aber das alles zugegeben, wird man sagen, beim Photo-

grapben kann sich <ioch unmöglich bei der Führung jeder Linie, bei der

Schattierung jedes Farbtones derselbe Vorgang, jenes ^Sichhineinfahlen" in alle

Fdnbdten eines Gegenstandes voUadien, wie beim Maler oder Radierer.

Glaubt man wirklich, dass es reiner Zufall ist, wenn ein Photograph
stets dieselben vollendet künstlerischen Bilder schafft, die uns den Genuss einer

guten Malerei gewähren? Es ist doch klar, dass, wenn nicht der Kflnstler-

photograph seinen Gegenstand bis in seinen innersten Kern durchdachte,
der tolle Kobold ^ufaD* bei einer Kunst, die noch dazu mit so beschränkten
Mitteln arbeitet, bald hier, bald dort seine Bocksbeine hervorstrecken mQsste:

Der Maler bildet aus Einzelheiten ein Ganzes, der Photograph im Ganzen die

Einzelheiten.

Aber die Leichtigkeit, mit der sich der plK>tographische Prozess erlernen

Usst, steht doch in gar keinem Verhältnis zu jenen unslf^ichen Mflhen des

Malers, die Perspektive, den Körper, die Rt lrti* !itim<,' einer Landschaft wieder-

zugeben. Nun woiil, hier ist der Photoirrapli im \'orteil: dieser \'orteil liegt

aber doch nur in der Technik, deren jede eine besondere Begabung verlangt,

in der Tedinikt die wohl für den Wert der Artiett, nieht filr den Kvnstwert ent-

scheidend ist BchAtzen wir darum ein Goethesches Gedicht geringer, weil

sein Versmass so einfach ist, dass auch jeder Schaler dasselbe mit Leichtigkeit

beherrschen kann?

Übrigens findet sich eine Ähnliche Ersetzung einer knnsttechnisehen
Begabung durch ein mechanlsdies Mittel schon einmal im Gebiete der Kunst,

in der volkstümlichsten, der Musik. Dort wird jenes Talent, die Reinheit der

Tonhöhen bis zur feinsten Schwebung zu untersclu-idcn, die Fähigkeit einen

Ton zu bilden, deren der Violinspieler in so hohem Grade benötigt, beim Klavier-

spid«r divch mechanische Festlegung der einzelnen Töne ersetzt. Bisher ist es

niemand zweifelhaft gewesen, dass viele sich dem Klavierspiel zuwandten, nicht

weil ihnen jene technische Begabung fehlte, sondern weil das Klavier lu hcn

Nachteilen auch bedeutende Vorzüge hatte, die die andern eben nicht besassen.

£a ist fairiier memand emgefaDen, aus obigem Grunde den Klaviorkaitttler keinen

Kflnsder zu nennen, warum thut man dies denn bei. der Photogni|riiie7

Oder will man die Kunst so herabwürdigen, dass man erklärt, eine tote

Maschine leiste dasselbe wie sie? Alles was sich in der Kunst überhaupt durrh

eine mechanische Vorrichtung ersetzt denken lässt — ich erinnere nur an das

GedAditnis — kann doch nur dn Teil der Technik sein, die doch allein den
Zweck hat, eine künstlerische Idee in die Wirklichkeit zu über>ctzen. Daher
wird durch eine Vereinfachung der rechuik an dem Wesen der Kunst nichts

geändert. Denn dass die Reproduktion an sich nicht Objekt, sondern Dar-

stellungBmittd der Kunst ist, eiiuumte schon Aristoteles und ist auch heute

unbezwdüeit Ans dieser Erkomtnis heraus scheuen sich andi unsere grOssten

Maler, ein Lenbach nicht, die Photographie ab ein Hilftmittel und Erleichterung

ihrer Technik zu gebrauchen.

Wenn nun unsere Meister den Beweis geliefert haben, dass auch die

Photographie als selbstindige Kunst im stände ist, die Gedanken einer grossen

Persönlichkeit wiederzugeben, warum sollen wir dann uns dieser Leichtigkeit

der Reproduktion schämen? — l'berdies erfordern die photographisrhen Ver-

fahren, die eben die grösste Ausdrucksfähigkeit bergen, ein ganz bedeutendes

Können.

Und wie wollte sich jena* zu helfen wissen, dem ein Kunstwerk —
nflmlich was er darunter versteht, etwa ein Aquarell — und eine moderne

Photographie vorgelegt wird, wenn er entscheiden soll, welches ein Kunstblatt
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ist, welches keines. An dem Geiste, der aus beiden weht, will er es ja nicht

erkennen , der kann ja auch bei beiden derselbe sein. Aber da scheint ihm die

Tedmlk dn Hilfinnittel zu bieten. Wehe, am demselben PoneUanntpfdieii,

in das der Maler seinen Pinsel getauclit, hat auch der moderne Photograph seine

Farbe genommen. Da kann ihm nichts mehr helfen; allein das Mikroskop und.

das Reagenzglas werden ihm die einzigen treuen Gehilfen in seiner kunsirichter-

Uchen Thfltigkeit sein.

Gerade diese sngefeindete Leiditi^elt, mit der sich die Anfangs gründe
erlernen lassen, ist geeignet, das grosse könstlerische Kapital, das sich im

Publikum noch ungehoben findet, zu befreien. Und gerade durch diese Leichtig-

keit sdidnt die Photographie berufen, ans der Verwirklidrang jenes Ideals^

jener grossen Kolturaufgabe niher m bringen, der kflDstlerlschen £r«
xiehung unseres Volkes.

Dass in der Photographie, einem der glänzendsten, unersetzbaren Hilfs-

mittel der Wissenschaft, die Knnst eine Stitte gefunden, verdanken isir der
Erfindung der lYockenplätte, deren verhlltnismlssig leichte Behandlung eine.

Schar kiinstbegahtiT Laien vt'rlcitcte. dieses neue Verfahren iinbekilmmert um
Erwerbsinteressen zu erlernen, um ihrem kQnstlerischen Drange Genüge zu,

leisten. Auch heute noch verdanken wir fast alle Erfindungen und Erweite-

rungen dieser Technik, fast alle Fortschritte auf kOnsderisdiem Gebiete de»
Arbeiten eines kleinen Krei^e^ von Amateuren. In den BemOhungen dieser,

das photographische Verfahren zu einer Kunst zu entwickeln, kann man drei

Stufen unterscheiden, die erst nach und nach betreten wurden:

X. Die Schaffung des Objektes, 9. das Aufhahmeverfthren, 3. die Repro-
duktion.

Unsägliche Mühe verwandte man zuerst auf die Wahl des Objektes , des

öiandpunktcs, des Momentes, mit vieler Mühe wurden Bilder gestellt. Daiiüt

glaubte man , wire die Arbeit gedian. Der G^fenstand wurde photognphisch
fixiert und dann — trat das allbeherrsdiende Lehrbuch in seine Rechte. Der
beabsichtigte Erfolg jedoch blieb in den meisten Fällen aus. Ein Umschwung
trat erst ein, als man die Verkehrtheit dieser mechanischen Methode einsah,

als man lernte, jede photographische Operation, so auch die Hervorruftang des-

Bildes dem Willen des Künstlers zu unterwerfen.

Ebenso vernichtete bisher die unglaubliche Pedanterie des photographischen

Objektivs zum grossen Teil auch die besten künstlerischen Absichten. Statt

der weichen Stimmung eines Sommerabends hatte man das Vergnügen, an diesem

Baume 17326 ßlattchen, aufjenem Wege 843 Kieselsteine zu bemerken. Umnnlig:
wandten sich viele von diesem „verfehlten Verfahren" ab Da hörte man — es

ist erst wenige Jahre her — von England und bald darauf auch von Wien, dass.

jenes als so ungefügig versdirieene Objektiv, das einzig für wissensdnIUiclie

Untersuchungen brauchbar erschi«!, eine andere, noch viel wunderbarere Eigen-

schaft besässc, die, vieles wegzulassen. Es war die WieHerentdeckung der

Lochkamera, vor allem aber des Brennglases, sogen. Monokels, als photo-

graphische Linse tmd die Verwendung eines feinmaschigen Netzes am Objektiv.

Eine derartige Benutzung des serstreulen und des gebeugten Strahles erteilte

dem Bilde eine angenehme Weichheit der Konturen und gestattete dem Künstler

durch seine „Unscharfe" das, was ihm künstlerisch wesentüch erschien, hervor-

zuheben, um unter Wahrung des Behaltens anderes Unwesentliche zu unter-

drücken, Olm« unwahr sn werden. «L'art d'ennuyer c'est de tout dire" sagt

Voltaire

Während da.s kunstsinnige Publikum und vor allem Maler, diesen Be-

strebungen ihre Anerkennung nicht versagten, erhob sich erklärlicherweise
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unter der Ifehrzahl der PhoCographeD, unter den professionsmiMigen „BUttchen-

zählem" ein Entsetzensschrei: „Wenn ihr die Schärfe zerstört, zerstört ihr Ober-

haupt die Daseinsberechtigung der Photographie, die in der minutiösen, von

einer anderen Technik nie erreichten Darstellung eines Gegenstandes besteht.*

Abfescben davon, dam die Schirfe nur eine Eigenschaft des ObjdcliTS ist,

•dessen Behandlung nur einen Teil der photographischen Operationen bildet,

«oU man sich mit dieser belastenden Kette in jedem Falle herumschleppen,

nur weil sie in einigen FftUen von hohem Werte ist? Für die künstlerische

Photographie kann dodi nur «Uein der Effekt ina8agel>end sein.

Jene nnmflssige Schirfe der Linse giebt die Natnr wohl, wie sie objelrtiv

ist, allein wir sehen in derselben im allgemeinen keinen Gegenstand so

geschnitten scharf wie durch ein Femrohr, durchaus nicht alle nebensachlichen

Details, wie die Theorie uns glauben machen will, indem sie sich auf die

•chneHe Accomodsticmsfllhlgkeit und Bew^^ichkeit des Auges stfltct

Woher nun dieser scheinbar unlösliche Widerspruch? Die Theorie dedu-

zierte richtig, sie vergass nur einiges: Einmal, dass, wenn wir die Natur im

AUgemeineindrucke, ihre Stimmung gemessen, unser Auge durchaus nicht mit

jener tibeoretisch mOf^hen Geschwindigkett wild heruinfUut, vor «Uem aber,

•dass der Eindruck im Angs f&r ans vAUig ^«digOltig sei, dass wir nur nach

-dem geistigen Eindrucke urteilen, dessen abgeschwächtes Bild die Erinnerung

ist, die uns zeigt, wie wenig in Wahrheit alle die NebensächUcIlkeiten aus dem
Bilde im Auge in unser Gehirn aufgenommen werden.

Da ein KOnsder bei der VHedergabe der Natur vor allem den subjektiven

Eindruck zu erreichen trachtet, den er persönlich von ihr empfing, so wird

sein Streben dahin gerichtet sein, alles zu beseitigen, was der Herausarbeitung

seiner Idee im Wege steht, was die Gedanken von ihr ablenkt und zerstreut,

•da man von einem guten Bilde ohne weiteres annimmt, dass jeder aufgenommene
•G^fenstand seine Bestimmung liat Eines der wesentlichsten Mittel, diese
Kunstforderung zu erfüllen, ist aber die sogen. Unscharfe. Der Photograph

wird deshalb, wenn die Idee des Bildes in einem Objekte des Bildes rulit,

sich einer relativen Schärfe resp. ünschärfe zur Hervorhebung des Hauptgcgcn-

standes bedienen, wenn der Gedanke in einer allgemeinen Stimmung aus-

gedrfickt ist, wird er alle ableniwiiden Details beseitigen.

Diese Unscharfe ist aber aus obigem Grunde bei genügender Grösse des

Bodes so wenig störend, dass wir über sie uns erst aufzuhalten beginnen, wenn
wir wisseni vorliegendes Bild sd eine Photographie, weil dann ftlr uns falsche

tteoretische GrOnde maasgebend werden. Denn ebenso wenig, wie unser Gehirn

alle jene Nebensächlichkeiten in sich aufnahm, ebenso sehr — es ist wunder-
bar — ergänzt unsere Phantasie unbewusst alles das im Bilde wieder, was,

wie wir wissen, objektiv an dieser oder jener Stelle vorhanden sein müsste,

und wir emplBnden dann das Bild als «wahr*. So wird ein doppelt«' Vortdl

erreicht: einmal die Konzentrierung des Gedankens, und zweitens die An-
regung der Phantasie des Besduuters, eino: der wichtigsten Faktoren des

Kunstgenusses.

Dieser von tiefeter Erkenntnis des Wesens der Kunst zeugende Schritt,

der sich kflhn Ober die gdiciligtesten photographischen Traditionen hinweg»
setzte, hatte aber noch einen anderen, ganz unerwarteten Lohn im Gefolge.

Jetzt, wo man nicht mehr auf die glänzende mathematische Konstruktion seines

Objektivs, die die Photographie zu einem Privileg des Geldbeutels zu machen
drohte, seine Erfolge bauen wollte, als man das Asdienbrödel, das Brennglas,

an so ungeahnten Ehren erhob, war man endlich in der Lage, wegen dessen

grosser Billigkeit sich Apparate in solchen Formaten an bauen, dass die kOhnsten
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WQnsche der Amatetire QbeitrofiTen wurden. Und der Kunst war ein nene»

Ausdrucksmittel gewonnen*).

Die dritte und letzte Stufe, der Positivdruck . ist zum 7"eil erst in neuester

Zeit den Icönstlerischcn Absichten ganz nutzbar gemacht worden, einmal durch,

den Kombinationsdruck, der, was besonders filr Landschaften, die einen WoUceo-
himmel verlangen, unendlich wichtig, in dtv Zusanunenfllgnng mehrerer Negative
auf demselben Positiv besteht, dann durch Selbstbereitung des erforderlichen

Papieres . die dem Photograpben gestattet, seine Töne beliebig zu Mrflhlen und
abzuötuten.

Zuerst der Platin- und Palladiumdruck in seinen verMhiedenen Nnancen,

dann das Pigmentverfahren mit seinen versddedenen Abarten, dessen letzte

Modifikation, der riummidruck
,
we^eii Rennt/iuiE; wirklicher Malerfarben, vor

allem aber, weil er eine kaum je erhotVte, slimmungfördernde Breite der Behand-

lung gestattet und überdies die Entwickelung eines jeden Teils des Bildes vom
Willen des Photograplien abhflngt, ganz besonders berufen erscheint, die liödisten

künstlerischen Absichten zu verwirklichen. Auch hi( r also im Positivdruck ein

ungehinderter Spielraum für die Kntfaltung einer jeden Individualität und für die

Anpassung an jeden Entwurf von den kleinlich genauen Aristo-, Cclloldin- und
Allniminpapieren bis zu Verftliren, die den Positivdruck nicht mehr als media-

nische Wiedergabe
, sondern, wie C. Puyo treffend sagt, als , geistvolle Inter-

pretation des Negativs" erscheinen lassen.

Selbstverständlich hat man auch hier nicht verfehlt, die>e Kntwickelung

des Positivdruckes auf einen Tauschungsversuch, auf eine lächerliche, ja kunst-

gefthrllche Nadiahmnngssncht der der Malerei, Radierung und Zeichnung
eigentümlichen und der Photographic vollständig fremden Darstellungsmittel

zurückzuführen, um durch diese HintcnhOre unbemerkt in das Heiligtum der
Kunst einzuschleichen. Unseres Lrachtens sollte man daraus, dass im photo-

graphischen Drucke die Farbe am Papier in derselben Weise haftet, denselben

kleinen Zufälligkeiten ausgesetzt ist wie in der Malerei, Zeichnung, Radierung»

im Gegenteil seliliessen , dass dies nicht eine spezifische Eigentümlichkeit des

Malers, sondern des Papieres und des verwandten Farbstoffes ist. Da nun
aber diese Darsteilungsmittel den höchsten heute erreichbaren Grad des künst-

lerischen Ausdrucks l)edenten, so wflre es ein sehr merkwttrdiger Grund, wenn
wir uns dieses im Bereich der Photographie liegenden Materials entäussern

wollten, weil die Malerei looo Jahre und die Photographie noch nicht ein halbes

Jahrhundert alt ist. Wir benutzen diese Darsteilungsmittel nicht weil die

Malerei sie gebraucht, sondern aus demselben Grunde.

Wenn wir nun endUch fragen: Was ist denn eigentlich Kunst?" dann lautet

die Antwort gewöhnlich: „Klingt i-t Können". .Auf die ersten Zeiten der mensch-

hchen Kulturentwickelung trifft denn jenes Wort auch zu. Damals war jeder,

der irgend etwas konnte, was nicht jeder nachmachen konnte, ein , Künstler".

„Das ist keine Kirnst *, sagt das Volk.

Als aber mit den steigenden Bedürfnissen des Lebens eine Spezialisierung

der mensdilichen Thätigkeiten notwendig wurde, nannte man Kunst ein quali-

fiziertes Können, d. h. ein Können in einer bestimmten SphAre, das eine ganz

besondere achtungerregende Fertigkeit voraussetzte. Noch hetile gdbrIncUidie
Ausdrflcke wie Schreib-, Buchdrucker-, Reit-, SdHtozerkunst entstammen dieser

*) Empfohlen sei Optiker F. Buck, Wien V, Kottenbrückengasse 5 und

Kimsttisdiler Herm. Mattscheck, Wien VU, Kaiserstrasse 57: David-
Watzeksche Studienkamera (30X40) mit Stativ und einer Doppdlutsaette, i m
Auszug, 8 kg Gesamtgewicht, 60 fl.
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Epoche. Bald aber sank( :i nu h diese Künste zur reinen Technik, zum Hand-
werk herab. Der Sprachgebrauch nttint« sie insCiiiktiv »kOnsUtoh* nicht

künstlerisch.

Der Aasdruck „Kunst* wandelte sich abermals, man beschrlnkte ihn vor-

nehmlich auf da.*; ästhetische Clebiet, auf „die schönen Kflnste" und unterschied

diese von der Kleinkunst, dem Kunsthandwerk. Kunst nennt das Volk noch

heute jede darstellende Thätigkeit, deren Technik so ausgebildet ist, dass sie

dem 'WUen eines Kftnstlers ein in jeder Beziehung fügsames Darstdlungsmittel

bietet, ohne danmf su sehen, ob in jedem konkreten PaUe wirklich ein solcher

Wille vorhanden ist. Das ist die Bedeutung des .Sprachcehrnnrhs: ,,Di<' rVic-^ic,

die Malerei ist eine Kunst". Dass auch die Photographie heute auf dieser Höhe
der Technik sich befindet, glauben wir bewiesen zu haben.

Und dodi war dies noch nicht die letste Stufe der Entwickelung dieses

merkwürdiiren Begriffes der Kunst. Was in jenem Spra(-hgebramrh sich latent,

als Voraussetzung findet, jenes unerlernbare, angeborene, wenn auch ausbildungs-

fähige Können, das künstlerische Wollen und Vollbringenkönnen, die künstlerische

Begalnuig, die die Technik meistert, erkannte man als den KemiMnikt, als das

Wasen einer jeden Kunst, im Gegensatz zur Kunstform.

Man kann nun in der Bepabunt^ jedes Künstlers, in jedem Kunstwerk drei

Momente unterscheiden. Fehlt einer Persönhchkcit auch nur eine dieser Fällig-

keiten, so versagen wir ihr diesen Namen. Es sind dies:

1. Das künstlerische Empfinden und Verstehen; es kommt vielen Laien

zu — Goethe nennt sie Stumme des Himmels* — dem Gros des »kunstver-

ständigen" Publikimis;

a. die Fähigkeit und der Trieb zu kflnstlerischer Gestaltung, die Fähigkeit,

seine kanstlerische Empfindung bcwusst in jedem Teilt ! r Darstellung zum
Ausdruck zu bringen, mit einem Worte die Fähigkeit, die Technik zu durch-

geistigen,

3 die Gruppe der tedinischen Fibi^dten.
Die beiden ersten Blähungen sind die kiinsderisrh entscheidenden, sie

sind allen Künsten gemeinsam, sie sind absolut unerlcmbar, und nur wenige

Persönlichkeiten teilen den Vorzug, sie zu besitzen.

j^e technische Begabung fOr die eine oder andere Kunst dag^fen findet

sich fast bei jedem Menschen. Ein Unterschied ist bei den einzelnen Individuen

nur in Bezug auf eine grössere oder geringere Lernfähigkeit vorhanden. Dennoch

ist eine technische Begabung unbedingt notwendig, sie bedingt ja erst die jedes-

malige KmutfacflS, sie erst stempelt den „KOnstler" zum Sänger, Kliivier-,

Violinvirtuosen, zum Maler, Radierer, zum Knns^photograidien.

Welche Summe von aufzuwendender Kraft, wie viele technische Fähigkeiten

jedesmal erforderhch sind, um gerade den Ausdruck in einer spezifischen

Kunstform zu ermöglichen, ist für die Charakterisierung einer Bethätigung als

Kunst vdlUf glaieligflMIc. Nor das eine ist entschadend, dass die Technik sich

den Intentionen und dem Wdtoa des Meisters gefügig erweist.

Es kommt deshalb hierbei wohl weniger auf eine genaue Definition des

Wortes „Kunst" an, die man „als die Darstellung einer ästhetischen Idee in den

Formen der Wirklichkeit, als den Ausdruck der unsiohtbaren WirlcUclücett dtiroh

die Sinne" bezeichnet hat. Der Schein, dass ein Kunstwerk in der Photo-

grapliie vorliegen könne, wird ja auch von unseren Gegnern zugegeben. Unsere
Aufgabe ibt es hier, zu zeigen, dass der Künstlerphotograph in „unbewusster

Anmut und mit sldbewnssler Kraft« genau nach jen» R^^dn und Bedingungen
arbeitet, wie die vom hohen Rate der Ästhetik aneritannten anderen graphi-

schen Künste. —
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Die Kunstphotographie will also in der Erreichung ihres Zieles, ihr

«igentümliche, von ihren SchwesterkOnsten gflnzlich verschiedene
Wege gehend, nach Erreichung des Zieles im Bilde, on desselben
Grnndsitzen aus beurteilt sein, wie jene; und allein die Art, wie
diese verwirklicht sind, darf entscheidend sein, inwieweit einer
Photographie der Name eines Kunstwerks zukommt oder nicht
Jene „unaberbrflckbare Klnft von Kunst und Nichtknnst", die die
Photographie von den abrigen Kflnsten trennen soll, beflndet sich

nicht zwischen ihr und diesen, sondern in einer jeden Kunst; und wir

glauben, dass gerade die Bestrebungen der modernen Photographie
einen Beweis dsfflr liefern, dass Kunst nleltt Wahl eines Mittels,

sondern Wshandlwng dtssalben dnroh einen Irthisflarisdisn WlUan bedeutet
Doch noch einen weiteren Einwand unserer Gefrner haben wir zn flber-

winden, der, wenn er begründet wäre, unsere ganze Beweisführung, dass es

eine i,Kunst der Photographie ' gäbe, illusorisch machen würde. „Das, was Ihr

treibt", so sagt man, ^nug ja eine Kirnst sein, Ihr wandet doch aber tdcbt

behaupten wollen, dass das noch Photographie sei. Ihr habt eine Kunst

geschaffen dadurch, dass ihr das innerste Wesen der Photographie, die Natur-

wahrheit, aufgegeben habt."

Was ist deim eigendich dieses vidcttierle «Wesen der Photographie",

dieses Gespenst mit den angsterfüllten, unheimlichen Augen und dem drohend
erhobenen Finger, das jedesmal pünktUch Hann erscheint, wenn wir einen neuen
wichtigen Fortschritt in unserer Kunst zu verzeichnen haben?

Die Eigentflmlichkeit der Photogn^hie bestdit, wie schon das Wort sagt,

doch nur in der verschiedenartigen Zersetzung chemischer Substanzen durch

das Licht auf einer Fläche Ob das Licht durch ein kleines Loch, durch eine

Linse oder durch einen den Lichtzutritt verschiedenartig beeinllussenden Bild-

trSger, dn N^tiv dringt, ist fflr das Wesen der Photographie gleichgOltift

noch mehr, ob der Sti ahl ein gesammdter, gebeugter oder zerstreuter ist, nicht

minder, ob wir den chemischen Prozess in einem Teile des Bildes mehr oder

weniger wirksam werden lassen, ob der Bildträger glatt oder rauh, ob das BUd
durch SQber, Platin oder Aquarellftrben erseugt wird.

Wir reklamieren deshalb energi>ch die neue Kunst flir die Photographie,

da das, was man als da> Wesen der Photographie ausgiebt, nichts wetier ist

als eine bestimmte Erscheinungsform.

Und dass ^ifit die bisherige Form mit ihren durch ihre AUertQmUdikeit

gdieiligten Traditionen mit vollem Bewusstsein aufgegeben haben, dass wir uns

nicht, um die vom Subjekt losgelöste „Naturwahrheit" zu erreichen, der Technik

beugten, sondern sie beherrschen wollten, das ist es, was uns diese Gegner

nicht vendhen können.

Es ist die Erkenntnis, dass die Kunst nicht die Erreichung der objektiven

Wahrheit, der Wirklichkeit, sondern die subjektive Wahrheit, die Wiziclichkeit

des Eindruckes, die „künstlerische Walirheit" zum Ziele habe.

Denn abgesehen davon, dass wir in der Photographie von der richtigen

DarsteBimg der objektiven \V^rklichkelt noch sdir weit entfernt sind, und dass

diese sich überhaupt nur auf eine Wiedergabe vnrh mrlener Linien erstreckt,

abgesehen davon, dass bis heute noch alle Farbtone in der monochromen
Photographic ihrem Verhältnis nach falsch reproduziert werden und die Dar-

stellung des Lichtes, beides die Hauptrequisiten der modernen Photogrqthie,

wegen der unermesslichen Lichtskala der Natur in dem beschränkten Spielraum

von Scliwarz bis zum Weiss des Papieres notwendigerweise stets subjektiv

bleiben niuss, wäre es überhaupt falsch, in der Kunst die Darstellung der
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„Wirklichkeit*! der «He Photographie immer noch am nächsten kommen kann,

allein zum Prinzip zu erheben. Der Wissenschaft hat ja diese Eigenschaft der

Photographie mit zu ihren grössten Erfolgen verhelfen. Dort aber war sie

Dienerin, dort hatte sie einen Zweck. Die Kunst aber ist sdlwtlndig und zweck«

los, d. h. frei von jedem andern Zweck, als der ästhetischen Wirkung.
Eine derartige wissenschaftliche Wiedergabe Wörde uns höchstens in

Erstaunen setzen, unser ästhetisches Empfinden würde sie überhaupt

nicht berühren. Und trotz der genauesten Wedergabc würden wir, weil wir

niur den Wiedersdiein der Oberfliche der Natur gelwn können, die Wirklich-

keit niemals ganz erreichen, wir würden stets weniger als die WirUidÜC^
geben, ein schlechtes und deshalb überflüssiges Surrogat der Natur.

Wenn abtr der Inliait der Kunst die WiedecKabe der Natnr äli cinar

sniqdttiven Wahrlkeit ist, wenn zur Reproduktion der Natur nodh die Wiedei^;abe
eines Anschauungsinhaltes, der Idee einer groasen Individualität hinzukommt
dann ist das Bild mehr als die Natur.

Wenn, wie Kuno Vischer sagt, „das Material der Kunst .nidit daa

Wort, sondern die Phantasie des Hörers, nicht Farbe noch Ton letzten Snnes
des Künstlers Material sind, sondern die Phantasie des Kunstgeniessenden, auf

die er mittels der den Künsten eigenen verschiedenen Kunstgriffe, die gleiche

Kunsttäuschung erzielt", dann muss auch der Künstlerphotograph durch Betonen

des Wesenffidien und Übergehen des NebensicUichen die MOgUdikeit haben,

seine Ideen klar zum Ausdruck zu bringen, dann muss die Wiedergabe mehr
als ein mechanisches Abschreiben der Oberfläche der (ie^cnstände sein, dann

niui>s im Bilde die sinnliche Erscheinung mit einem geisugeu Inhalt zu voll-

kommener Einheit verschmolzen sein, dann muss durch die Holle der V^rk-
lichkeit der Flammenkern der hidividualität leuchten. Dann haben wir im Bilde

den höchsten denkbaren Genuss, den einer grossen Persönlichkeit.

Wenn sich so in der Photographie höchste Wahrheit und höchstes Künstler-

tum vermählen, dann — labt das Bfld. Dann dufken die BInmen, dann wdit
ein leiser, kühler Windhauch über die Wiesen, dann stöhnt der Herbeiwind anf

der kahlen Heide, dann erzahlt uns die alte Stadt Mflrchen aus vergangenen

Tagen (Henne berg),— dann atmen wir den Dunst, dann hören wir den Lärm
der Udnen raudierfiUlten Banemschenke (Watzek), — dann verglüht langsam

traumhaft still der Tag am westlichen Horizonte (Kühn), — dann strömt der

Anblick eines Frauenauges tiefen Frieden wie eine wundervolle Musik über

unser ganzes Wesen aus (R. von Schoellerj, — dann beugen wir uns vor der

Erhabenheit einer in Gram und Elend erstarrten Seele (Bergheim).

Als auch das photographisdie Kimstwerk „ die aus Menschengeist geborene

Natur" wurde, seit in der Photographie das Verfahren nichts ist und der

Künstler alles, seitdem haben wir «eine neue Kunst*.

I JtCl'*

Deutsehe Gesellschaft von Freunden der Photographie in Berlin.

Sitzung am 31. Mai in der Königl, Kriegsakademie.

X'orsitzender: Geheimrat Tobold.

Als Mitglieder sind angemeldet die Herren: Koromerzienrat Kopetzky,
BeDevnestrasse laa; E. Marquardt, Vert^^rimchhändler, Netldbeckatraase

Dr. Stoedtner, Alt Moalnt 87, und Frau Esther Nothmann, Neuatidtiache

Kirchstrasse.
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Der Vorsitzende macht darauf aufinerksam, dass der Verein in diesem

Jahre auf zehn Jahre seines Bestehens zurückblicken darf, und macht im Namen

des Vorstandes den Vorschlag, den auf den 26. Juni fallenden Gründungstag

durch einen gemeinsamen Ausflug zu feiern. Dieser Vorschlag findet einstimmige

Annahme und wird beschlossen, an gedachtem Tage eine gementachafUidtt

Dampferfohrt nach dem MQgsclscc zu veranstalten.

Als erster Punkt auf der Tagesordnung steht der Bericht über den Aus-

fall der Proben mit dem in voriger Sitzung verteilten emulsionierten Albumin-

papier. Es entspinnt sich erst eine kurze Debatte Aber die Nator des Papieres,

dessen Name irreführend sei, da es sich nach Ansicht mehrerer Redner nur

um ein einfaches Celloydinpapier handele. Der Unterzeichnete hat dieserhalb

an die Fabrik in Antwerpen geschrieben, aber unter Hinweis darauf, dass die

Herstellung des Papieres Fabrikgeheimnis sei und ein Patent nicht genonunea

werde, eine ausweichende Antwort erhalten. Bezflg^ch der Eigensdiaften des

Papieres berichtet Herr Ellen, dass dasselbe sehr gut und schnell kopiere,

dass er aber bei dem vori^eschricbencn getrennten Toiibade keine gleichmässigen

Töne erhalten konnte. Auch Fräulein Kundt hat vieliache Versuche mit dem

Papiere angestellt und klagt ebenfalls Ober die Ungleicfamassigkeit des Tonens

und bemerkt, dass nur bräunliche Töne mit einiger Sicherheit zu erlangen sdca.

Gcheimrat Tobold hat mit Tonfixierbad gearbeitet, und scheint dieses, wie

auch Dr. Neubauss bemerkt, bessere Töne zu ergeben. Dr. St oedtner
empfiehlt besonders öfteres, acht- 1ms zehnmaliges, Waschen. Sehr gute Tdne

erhiek nur Dr. Grosser. Zum Schlüsse berichtet der Unteraekhnete, das»

auch in Fachkreisen das Papier mehrfacher Prüfung unterzogen worden sd,

und dass am h hi<T da< Ergebnis ein sehr verschiedenes und unsicheres war.

Es gelangen nun eine Anzahl i'robepacketc des Görlitzer Negativpapicres

von Oswald Mob zur Verteilung, imd erglebt sich hierbei, dass sdion ver-

schiedene Mitglieder mit dem Papiere gearbeitet haben. Herr Dr. Stoedtner
hebt drei gute Eigenschaften des Papieres hervor, es sei billig, leicht und hooh-

emptindhch, doch sei es schwer mit demselben zu arbeiten; die zur Einlage in

die Kassetten gelieferten Papprfihmchen seten zu knapp. Auch gelang es

Redner nicht, die Papiere nach der Entwickelimg zu einer e^eiclmilssigen

Transparenz zu bringen, es blieb immer etwas Korn flbrig, wodurch die Schatten

zerrissen erschienen, doch kam die-^es beim Kopieren im Positive kaum zum

Ausdruck. Redner hatte auch nach ein bis zwei Tagen schwarze Punkte

bemeritt. Von Herrn Krause befiragt, wo diese gewesen seien, anf der Sdüdit

oder in der Durchsicht, giebt Herr Stoedtner das letztere an, worauf Herr

Krause diese Punkte auf Luftbläschen zurückführt.

Der in der Versammlung anwesende Verfeniger des Papieres, Herr Mob,

legt nun, im die Haltbarkeit des transparenten Pqneres zn erweisen, Negative

vor, die sdion am aB. AprO in Jena ausgdegen haben. Herr Dr. Grosser
bemerkt ebenfalls bezüglich der Papprähmchen, dass dieselben nicht stabil

genug seien und empfiehlt die <ch<tn lange im Handel befindlichen Rähmchen
aus Metall. Zum Transparentmachen emptiehlt Redner parafünum liquidum in

Benzui und bezeichnet es als vorteilhaft, wenn man wenig Benzin nimmt
Herr Ignatius hat auch bei diesem Painere, entgegen dem Proqtekt, Lidbtr

höfe bekommen, war aber mit der Transparenz sehr zufrieden.

Herr Dr. Stettiner berichtet kurz über seinen Besuch der Ausstelltuig

des Photoklubs in Paris. Dadmcli, dass er mit Herrn Goerke zosaramenfiihr,

waren die beiden Berliner Vereine vertreten nnd war der EmpCng seitens des

Vorstandes des Photoklubs ein Oberaus herzlicher. Die deutschen Aussteller

rekrutierten sich hauptsachlich aus Österreich. Aus dem Deutschen Reidt waren
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nur wenige Aussteller, und sechs, d.h. die Mi^oritit von diesen, waren Mit-

glieder unserer Gesellschaft. Da die Bilder dieser sechs Mitglieder im Sitzungs-

SSOle ausgestellt sind, ladet Redner zur Besichtigung der Bilder ein.

Zum Schlüsse gelangt noch einmal die Äther - Sauerstotl'lampe 2ur Vorlage,

und berichtet der Unterzeichnete Aber die Messung der Lichtstiüice dersdben,

die er im Verein mit Dr. Neuhanss in der photographischen Lehranstalt des

Lettevereins vorgenommen hat. Es ergaben -ich hierbei ausserordentlich

günstige Resultate. Die Lampe ergab als mittlere Lichtstärke, ohne dass ein

Zischen wahrnehmbar war, 357 Kerzen, mit wenig lachen, so dass sie noch
gut zu Projektionszwecken gebraucht werden kann, chot dass das Geräusch

unangenehm auffälh, 615 Kerzen. Auch bei dieser Lampe stellte sich der Übel-

stand ein, dass die Stichflamme tiefe Löcher in den Kreidecylinder einbrannte,

wobei, wenn nicht für rechtzeitige Drehung des letzteren gesorgt wurde, die

Lichtstarke auf 970 Kenren sank. Schultz-Hencke, L Schriftführer.

XHL Sdoptikon-Abend.

Herr Dozent Jens Lfltzen: Ein Besuch bei Andr^e.

Es waren Rdseeriebidsse auf einer Fahrt nach Spitzbeigen zum Besuche
der Andree- Station dort und zur Beobachtung der totalen Sonnenfinsternis vom
9. August 1896, die Redner der stattlichen Versainiiiluiiii in Wort und Bild vor-

führte. Die Fahrt wurde am 15. Juli ibgö auf dem norwegischen Dampfer
„Eriing Jarl* unternommen an der Kflste Norwegens entiang bis Hannnerfest
Von dort ging es in genau nördlicher Richtung zur Bäreninsel, jenem kleinen

Felseneiland, welches am Zusammenfluss des Golf- und Polarstromes liegt, daher

ein so veränderhches Wetter zeigt, dass der Photograph kaum schnell genug

mit seinem Apparat b« der Hand sein kann. Von den von Nebel umflossenen

und von Vogdsdiar«i umschwärmten Spitzen der btHA. ftthne der Dampfer die

Reisenden nach Spitzbergen. Am 27. Juli mitternachts lief das Schiff in die

Dänenstrasse ein, deren südliche Ausbuchtntig nach dem S<hifTc Andre es der

„Virgohafen " genannt worden ist. Redner gab nun durch zahlreiche Bilder ein

anschauliches Bild der landschaftlichen Eigentflmlichkeiten Spitzbergens und be-

sonders auch der Vorbereitungen Andr<^es. Femer gab er Einzelheiten des

Vorstosses gegen Norden bis zur r.renze des ewigen Eises, das erst von dem
„Erling Jarl" auf 81" 39' erreicht wurde, und der somit noch um 3' höher

gelangt war, als NordenskjOlds „Sophie*. Auf der ROckreise langten die

Rosenden am 7. August in Vadsö am VunmgerQord an, wurden aber an der
Beobachtung der Sonnenfinsternis durch trübes Wetter gehindert Vorbei an

den land>chaftlichen Reizen Norwegens und dem weniger erfreuenden Dufte

einer Walfischstation ^^Scaaroe" führte die Rückfahrt, auf der die Gesellschaft

am 10. August wieder in Hambui^ eintraf. Schnltz-Hencke, L Schriftfllhrer.

X. Stiftungsfest am a6. Juni 1897.

In der ordendichen Versammlung vom 31. Mai d. Js. war beschlossen

worden, in diesem Jahre das zehnjährige Bestehen unserer Gesellschaft durch

eine gemeinsame Dampferfahrt nach dem Müggelsee zu feiern. Manches unserer

Mitglieder sah wohl dem Ausftül dieses Vfurhabens mit Zweifel entgegen, da es

der erste Versuch war, eine grossere Anzahl Mitglieder ausserhalb der geschflfts-

missigen VeremsthAti^eit zu verewigen. Solche Zweifel wurden aber in
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angenehmster Weise enttäuscht. Nicht allein, dass sich Ober 50 Teilnehmer zu der

Fahrt einfanden, sondern dieselbe verlief auch in solch harmonischer Weise,

dass sdion wihrend der Rflckfahrt, wlhrend der «nf dem Dampfer bei beagslt

Schern Licht und Feuerwerk getUUt wurde, «ine Wiederholung einer solchen

Fahrt im Oktober beschlossen wurde. Schultz>Hencke.

Ordentliche Versammlung am 28. Juni 1897.

Vorsitzender: Geheimrat Tobold.

Als Mitglieder sind angemeldet: ^err Dr. med. Peyser, Berlin C, Alle

SchflnhanseniraBseS; FrinleinRosaKöbner, BeriinW., Magdriiwgei'sü 'aBse 3.

Als Mitglieder sind die in vnrim-r Sitp^unsj angemeldeten Herren Kommerzienrat

Kopetzky, £. Marquardt, Dr. Franz Stoedtner sowie Frau Esther Noth-
mann aufgenommen worden.

Herr Major von Westernhagen madit im Auftrage des Vw>
Standes, der am Tage vorher im Lettchause als Jury zusammengetreten war,

die erfreuliche Mitteilung, dass 20 Mitglieder Bilder für die Leipziger Aus-

Stellung eingesandt liaben und dass über 100 Bilder seitens der Jury an-

genommen wurden« Die nun folgende Diskussion Aber das Moh'sche Negativ-

papicr ergab im wesentlidien das sdion in voriger Sitzung Gesagte. Herr Zinke
erhielt keine genügende Transparenz, während Herr Ignatius mit letzterer

vollständig zufrieden war. Herr Krause hat auf dem Papier Moment- und
Literieuranftaahmen gemacht und bemerkte im Gegenaats zu Herrn Dr. Grosser,
der einai geringen Schleier beobachtet hat, nichts von einem solchen. Herr
Krause hat auch versucht, die Haut vom Papier abzuziehen. Er gerbte die

Schicht zuerst mit Formalin und löste dann die Haut mittels verdünnter Salzsäure

ab, wobei sich allerdings eine bedeutende Dehnung der Negativlumt ergab.

Nunmehr aeigte der Unterzeichnete unter Assistenz von Fräulein Kundt
die Herstellung von Bildern in Delftcr Manier. Das Verfahren ist in Kürze das

folgende: Es werden nach dem schon in früherer Sitzung gezeigten Verfahren

Kaudrucke hergesteDt und diese mit Hilfe von Stirieekleister auf Glasplatten

aufgeklebt. Um nun eine dem Pwrzellan ähnliche Transparenz zu erzielen,

werden die Bilder nach dem Trocknen so oft mit einer zweiprozentigen Gclatine-

lösung mit einem Pinsel überstrichen, bis der gewünschte Grad von Transparenz

erreicht ist, wobei jedodi beachtet werden musa, dass nachjedesmaligem Streidieft

der Gelatine Zeit zum Eindringen in das Papier gelassen wird. Zum besseren

Schutze des Bildes und um ihm dann noch einen emailarti^en Glanz zu verleihen,

wird dasselbe nach vollständigem Eintrocknen der Gelatine mit Dammarlack,

einer Auflösung von 10 Teilen Dammarharz in je 50 Teilen Äther und Benzin,

Obersogen.

Während der nun folgenden Pause zeigte Herr 0 1 1 n m a r A n s c h 0 t z eine

Anzahl Ansichten aus Plön. Herr Anschütz hat dort die königlichen Prinzen

in der Photographie unterrichtet und gleichzeitig die Gelegenheit benutzt, eine

Anzahl Landschaftsanihahmen ansufertigen. Was aber die Voriage beaonders

zu einer interessanten machte, war der l'mstand, dass Herr Ansrhütz .Abzüge

derselben Aufnahme auf verschiedenen Papieren und dieselben Aufnahmen ohne

und mit künstlichen Wolken ausgestellt hatte. Herr Anschütz legte auch noch

einige Aufiuhmen, welche er auf dem Stiftnngsfestausfluge gemacht hatte, vor,

und daran anschliessend der Unterzeichnete die bei dieser Gelegenheit von ihm

gefertigte Gruppenaufnahme. Die Bilder werden in der ersten Sitzung nach den
Ferien noch einmal vorgelegt.
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Zum letzten Punkt der Tagesordnung sprach Herr Dozent Jens Lotzen
über „Das Kolorieren von Diapositiven". Referent hat eine grosse Zahl von

Versuchen gemacht, die ihn zu folgenden kurz vorgetragenen Ergebnissen lülirten.

IMaposithre mflssen mit Farben koloritft werden, die abeolut dnrchsicbtig «ind.

Durchscheinende Farben genügen nicht Ölfarben sind dabet von Tomherein
auszusohliessen. Auch Lasurfarben bewahren sich nicht so gut, weil es schwer
ist, auf der Gelatineplatte Flächen mit ihnen zu erzeugen. Bei der starken Ver-

grOaaerung^ der Diapositive unterworfen werden, dürfen aber Pinsdatriche nicht

xn sehen sein. Am besten eignen sich wasserlösliche Anilinfarben, beaonden
die von Dr. Jacobsohn -Charlottenburg in den Handel gebrachten, von denen
allerdings Blau 1 und Braun durchaus unbrauchbar sind, da sie mit der Gelatine

keine nmtge Verbindung eingehen, nicht haften. KollodiumbUder lassen sich

mit Anilinfarben direlct nicht färben, man muss dieselben mit einer dünnen
Gelatineschicht ilbergiessen. Die Farben sind sehr dünn mit gutem Pinsel auf-

zutragen, wobei zu bemerken ist, dass das Silber die Farben etwas abstösst

und so Iddit, besonders bei ganz glasklaren Hhnmeln, s^gea den Horinmit hin

farblose Ränder entstehen. Die Bilder müssen sehr gut auagewaschen sein,

können im übrigen gemalt werden, ohne dass sie ganz getrocknet waren, doch

ist letzteres der Verletzlichkeit der Schicht wegen vorzuziehen. Mischtöne er-

xengt man am besten durch aufeinanderfolgendes Auftragen verschiedener Unten,

doch muss man sich hüten-, Braun (Veauvin) mit anderen Farben zu mischen.

Es tritt dann eine chemische Umsetzung unter Zerstörung der Farbentöne ein.

Dieser Übelstand wird durch Verwendung von Echtbraun vermieden. Übrigens

sind reinbranne Tflne sehr schwer zu erhalten, da alles Braun des Handdb in

der starken VerdOnnung entweder gelb oder rot erscbdnt Die Frau Gemahlin

des Redners war so liebenswürdig, während der Auseinandersetzung ihres

Mannes die beschriebene Arbeit praktisch auszuführen, wobei das jedesmalige

Resultat mit Hilfe des Scioptikons sichtbar gemacht wurde, so dass viele der

Anwesenden die Anregung zu einer BetfaStigung auf diesem Gelnete dankbar

entgegennehmen konnten. Herr Dr. St oedtner hat frOher mit Jacobsohn

-

sehen Farben gearbeitet, ebenfalls das Braun und Blau I schlecht befunden und

arbeitet jetzt nur noch mit Günther Wagnerschen Eiweissfarben.

Schultz>Hencke, L Schrififlihrer.

Klub d«r llmat«ttfplkotosmph«ti In Graz.

Protokoll der V. Vereinsversnmmlung am ja. April 1897.

Vorsitzender: Kustos Marktanner.
Die heutige Sitzung brachte die erwartete Fortsetzung jenerso willkommenen

Anregungen, welche der Klub dem ix-sondcren Entgegenkommen des Herrn

Baron von Weissenbach, des kunstsinnigen Besitzers der berühmten Samm-
lung graphischer Mttsterblttter, bereits mehrfach verdankt. Vor einigen Tagen

erst hatte er den Klub zur Besichtigung dieser Sammlung geladen und deren

Genuss den zahlreich erschienenen Mitgliedern in so liebenswürdiger und lehr-

reicher Weise vermittelt, dass die vom Vorsitzenden Herrn Kustos Mark-
tanner bei Beginn der Sitzung ausgesprochenen warmen Dankesworte all-

gemeinste Zustimmung fanden. Während bei jenem Besuche vorzugsweise

kostbare Handzeichnungen und Holzschnitte japanischer Meister berücksichtigt

wturden, fühne Herr Baron von Weissenbach diesmal der Versammlung eine

L
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reichhaltige Kollektion von Blättern vor, welclie die Reproduktionsweise des

sogen. Nanirselbstabdruokcs und <lcs unter der Bezeichnung \Voodbur\*druck

bekannten photomechanischen \'ert'ahreus glänzend repräsentierten. An diese

äusserst interessante VorÜDhrung schloss sich ein Vortrag des Herrn Aussteliefs,

in welchem er in ebenso sachverständiger als anschaulicher Weise die Arten
der Herstellung und die illustrative Bedeutung jener Drucke erörterte. Der
reiche Beifall der Anwesenden konnte Herrn Baron von Weisscnbach über-

zeugen, wie sehr die Klubmitglieder seine werkthäüge und lehrreiche Teilnahme

an ihren Bestrebungen zu schätzen wissen. Nun folgten Interessante Demoa»
strationen und Besprechungen. Das Klubmitglied Herr Stadler erfreute die

Anwesenden durch eine bemerkenswerte Ausstellung seiner Arbeiten (Land-

schaft, Interieur und Porträt); dieselben fanden, vne auch seine Mitteilungen

aber die venrollkommnete Behandlung des hierbei verwendeten Platinographie-

papieres und die von Otto Wieland in Zeitz sinnreich konstruierte, die richtige

Aufnahmezeit weisende Kompassuhr beifällige Aufnahme Der Vorsitzende

berichtete über ein neues Lichtpauspapier und demonstrierte zugleich einen

praktischen Apparat zur Verwendung desselben bei Abnahme von Buchillustra-

tionen. Herr Controleur Valentin bdebte die stereoskopische Ecke durch ein

vorzO^ches Bild, welches den BrieftaubenaufBng in der Industriehalle wneder-

gab, während Herr fniversitätsprofessor Czermak schliesslich noch die von
Herrn M. Grabner freundlich zur Verfügung gestellten Neuheiten, worunter

eine mit spezidien Vorteilen auagerOstete Dunkeizimnieriampe und ein gut

funktionierender neuer Objektiwerschluss von Guerry in Paris, Aulinerksam-

keit err^en.

Protokoll der VI. Vereinsversammlung am 07. April 1897.

Vorsitzender: Kustos Mark tanner.

In der heutigen Versammlung hielt der hiesige rühmlichst bekannte Land-

schafter und Radierer Herr Theodor Alplions den mit Spannung erwarteten

Vortrag Ober das Wesen und die Herstellungsarten des Kupferstidies. Der
Redner wusste in geistreicher Weise die Beziehungen zwischen den künstlerischen

Elementen des Kupferstiches und der l^hotographie klarzustellen und duri h die

fasslichen, vom genauesten Sachverständnis getragene Erörterung der ver-

schiedenen Stichmedkoden das Interesse der Hörer bis zum letzten Wort seiner

iiiessenden Rede zu fesseln. Eine reiche, mit Geschick getroffene Auswahl
vorzüglicher Kunstblätter diente als lehrreiches Anschauungsmaterial bei den

Ausführungen des Künstlers, welche mit iirö-stcm Beifalle aufgenommen wurden
Der Klub ist Herrn Alphons für die Bctiiätigung seiner Sympathieen mit dessen

Bestrebungen um so mehr verbunden, als die Losung der heiklen, heute noch

in Debatte stehenden Fra:;e, ob und wie weit die Photographie auch als ein

wirklich künstlerisches Ausdrucksmittel gelten könne, zunächst die Annäherung

der Künstler an die Amateure und die Art ihrer Thätigkeit zur Voraussetzung

hat Allgemeines Interesse erweckten femer auch der von Herrn Kustos

Marktanner sinnreich konstrutcarte und von demselben denumstrierte Apparat

zur Herstellung von Projektionsbildern nach Papierkopieen und Negativen, so^\^e

die von der Firma Toiisern beigebrachten Ausstellungsobjekte, nämlich zwei

Handkameras neuer Konstruktion und die ebenfalls neu konstruierte Magnesium-

bandlampe MenisinL Herr Controleur Valentin \eg^ Proben vtm pkologrq^hi

sehen Papieren aus der Wiener Fabrik Dr. E. A. Just vor, welche in Ifinsicht

der Qualität und der billigen Preise die volle Aufmerksamkeit der Anwesenden
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erregten und vorziitrüches einheimisches Fabrikat dcrBearhtiin;^ aller Amateure

bestens empfohlen werden können. Der Anregung desseli^en eifrigen Klub-

mitgliedes folgend, beschlon «ffie Venuaimdimg, am a.Mai einen Klubausflug

nadi Abtissendorf CStdldichem am SOdbafanhofc za dem am a Uhr tischmittag»

«bgtthenden Zuge) zu unternehmen.

Protokoll der VIT. Vereinsver-ammlung am 11. Mai 1897.

Der Obmann, Kustos Marktanner, kam zuerst der traurigen PtUcht

nach, dem so plotdich durch den Tod entrissenen Miti^iede Herrn ApoHieleer

Langer einige warmenpftmdene Worte zu weihen. Hierauf begann Herr
Dr. Stadler eine Reihe von sehr schönen I^ndschaftsaufnahmen zu besprechen,

welche er auf Anker -Mattpapier kopiert hatte. Herr Dr. Stadler gab eine

Kenaue faiformation über alle die Anfhahmen interessierenden Punkte und unter-

warf auch selbst die Bilder einer gen uii 11 kritischen Diskussion nach technischen

und künstlerischen Gesichtspunkten. Sehr anregend wirkte auch die Verteilung

von Fragebogen, auf welchen jeder der Anwesenden das seiner Meinung nach

beste und das mindest gelungene BOd bezeichnen und sonstige Kritik Oben
sollte. Die erste Frage ergab von 90 Stimmen 15 auf dasselbe Bild vereint,

wfihrend die zweite Frap;e ganz zersplittert war, wodurch sich am besten die

Unsicherheit der Beantwortung ergab. Reicher Beifall folgte dieser muster-

gültigen Vorführung von «idbewussten Arbdten. Ausser diesen Bfldem waren

von Herrn Dr. Ledenigg mehrere Kohledrucke ausgestellt, von denen besonders

einige allseitigen Beifall fanden. Sie zeigen deutlich, welche Feinheiten dieser

leider so wenig geübte Prozess wiederzugeben im stände ist Hierauf besprach

der Obmann zwei Aufiiahmen von antiken Bronwn, wddie er mit vertikal

stehender Kamera auf selbst gegossenen Platten anQ;enommen hatte. Er
berichtete auch über die Vrrwrrulung und Anfertigung von Diapositivplatten,

die sich wegen ihrer grossen Klarheit auch zu gewissen Aufnahmen als Negativ-

platten bestens bewahrten. Herr Fostcontroleur Valentin legte auch Proben

von Diapositiven auf diesen Plirtten vor, sowie Versuche auf versdiiedenen Ent-

wicklungspapieren von Dr. Just, welche auch zur Verteilung gelangten. An
Demonstrationsobjekten zeigte Professor Pfaundler einen Wechselsack von

Lechner vor, der sich ihm auf einer grösseren Reise bestens bewährt hatte,

sowie einen sehr einfadien, selbstkonstniierten Diapositivkopierrahmen für

Stercoskophilder. Herr Professor Bank führte dann noch die bekannte Pocket

Kodak- Kamera vor, welche durch ihre sinnreiche, kompendiöse Konstruktion

allgemeinen Beifall fand. Auf Anregung des Herrn Professor Pfaundler wurde
zum Schlüsse noch lebhaft aber verschiedene Entwicklungsmethoden debattiert

und beteiligt«! sich an dieser Diskussion besonders die Herren Postoontroleur

Valentin, Tonsern und Klecker.

Protokoll der VIII. Vercinsversanimlung am 25. Mai 1897.

In der heutigen Versammlung wurde eme Serie von 88 ausgewählten

Latembildem vorgeführt, welche der durch seine Leistungen zur internationalen

Berflhmtheit gewordene Kameraklub in Wien in freundlichem Austausche ein-

gesendet hatte. Die von den Herren Obmann Kustos Marktanuer, Grabner

Vorsitzender: Kustos Marktanner.

Vorsitzender: Kustos Marktanner.
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und Vah-ntin insccnicrte Vorführung befriedigte allgemein und konnte dies

auch, nachdem die vorzügliche Funktion des Scioptikons nüt der Trefflichkeit

der projektierten Bilder im besten Einklänge stand. Die Auswahl der Sujets

war nicht nur mit Geschmack getrodfea, sondern iirtereaaierte anch dadurtb

sehr, dass die Matadore des berühmten Klubs durch ihre Leistungen bestens

vertreten waren. Wir heben aus der reichen und wcchselvoUen Fülle des

Gebotenen hervor: eine prächtige Suite von Ansichten aus der Schweiz und

Italien von J. Beck, die reizenden Vnnterbilder von A. Baschbeck, die Veduten

der Herren A. Ritter von Loehr und Dr. Mallmann, die mit allem Raffinement

hergestellten Aufnahmen der Herren Raron Albert und Nathaniel von Roth-
schild, den überaus malcri-schen „Burghof Schäffers, die Charakterbilder

PPi. Ritter von Schoellers aus Tunis, die pittoresken Vegetationslulder von

R. Severinski, die kflnstlerisch behandehen Motive Sntankaa „Aschied von
der Heimat" und «Auf dem Heimwege", die vorzüglichen Landschaftsstudien von

General Suznevic u. s. w. Reicher Beifall lohnte das Arrangement des genuss-

reichen Abends, welchem auch zahlreiche Familienangehörige der KlubmitgUeder
als willkommene Gaste anwohnten.

Prof. Dr. Paul Czermak,
L SchrlftfOhrer.

Dr. F. Wibiral, Advokat,
n. SchriftfUirer.
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VereinsiMiehriehteii.

S«hlMiMh« O—11—halt von fMimdMi 4«r Photographl« .

.

Ja Mnaimju'

Sitzang am 19. Janaar iBgfj,

Voratzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend ao Mitglieder.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung E!;i'£jcn 9 Uhr und bringt die dnr
gegangenen Schriftstücke zur Kenntnis der Mitglieder.

Hiennf hllk Herr Kionka seimm angdrtlndigten Vortrag Aber stdne Rdae
in den Alpen. Wenn man bei längeren Fusswanderungen in den Alpen noch
einen photographischen Apparat bei sich führen will, ist es insbesondere not-

wendig, das Übrige Reisegepäck auf das AUernötigste zu beschränken; auc^

empfiehlt er, die photographischen Sachen in Gummitttch xa verpackoi. Die

von ihm mitgenommenen orthochromatischen Schleussn ersehen Fifans hieben

sirh gut bewährt; von T14 .Aufnahmen, welche er damit gemacht hatte, waren

neun Aufnahmen mangelhaft, und nur fQnf Films hatten Fehler. Hierauf führte

der Vortragende eine Anzahl vortrefflicher LatemenlnJder vor, wddie er mit

diesen Fihns auf Diapositivplatten hergestellt hatte.

Der Vorsitzende dankte Herrn Kionka für den genussreichen Abend, den

er damit den Mitgliedern bereitet hatte und sprach den Wunsch au» , dass infolge

dieser Anregung recht viele Diapositive Von den Mi^edem hergestellt werden
möchten.

Hierauf wurde die BHtzlichtaufnahme , welrhc in der vorigen Sitzung att^

geführt worden war, den Mitgliedern vorgelegt. Die Mängel derselben gabm
die Veranlassung zn einer lebhaften Debatte Ober BUtzllchtaufnahmen. Herr

Dr. Lobinger hilt eine Änderung in d^ Anordnung der f-^mpfnt f&r wesentp

lieh, um ein besseres Resultat zu erhalten. Herr Sanitätsrat Dr. Viertel ist

der Meinung, dass man bei grösseren Gruppen mehr Lampen aufstellen und
ausserdem auf den Seiten für reflektierende Flächen sorgen muss. Herr

Dr. Riesenfeld schreibt die Mflngel der Airfbahme hauptsSchUch den dunkd
gehaltenen Wänden zu. Es beteiligten sich femer an der Debatte die Herren:

Wasserbauinspektor Scheck, Professor Hager und P r i n g s h e i ni. Herr

Dr. Löbinger machte den Vorschlag, Herrn Hofphotograph van Deldcn darum
zu ersndien, der GeseUsdiaft einen Vortrag Aber Blitzlichtaufiiahmen zu halten.

Herr Wasserbauinspektor Scheck stellte hierauf den Antrag^ dem Vorstande es

zu überlassen, sich in dieser Angelegenheit mit Herrn van Delden in Ver-

bindung zn setzen. Dieser Antrag wird angenommen.
Schluss der Sitzung nach ix Uhr. Dr. Karl Geisler.

Sitzvng am 5. Fe.bruar 1897.

Vorsitzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend 16 Mit^eder.
Der Vorsitzende Dr. R i e s c n fe 1 d eröffnet die Sitzung um 9 Uhr und bringt

die eingegangenen Schriftstücke zur Kenntnis der Mitglieder.

Hieraul halt Herr Professor Hager seinen angekündigten Vortrag: „Die

Verarl>eitnng verschiedener Bromsilberpapiere bei Herstdlung von Kontakt
drucken und Vergrösscrungen nebst rt irldialtiger Ausstellung von Arbeiten auf
Bromsilberpapieren." Der Vortragende bespricht zunächst die verschiedenen

.Bromsilberpapiere des Handels; die Papiere von Stolze, Ilford, Hesekiel
und Eaatman. Fflr besonders empfehlenswert hflk er das Rapidpapier von
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Eastman, ausserdem für normale Negative das Kornbromsilberpapier von
Heiekiel. Fitar den Koittaktdruck aaf Broimilberpapier ist- das'Ti^ealiclit

wrgen seiner grossen Veränderlichkeit nicht zu ecupfeUen. Der Vortragende

arbeitet mit Bromsilberpapier in der Dunkelkammer mit einer gewöhnlichen

kleinen Petroleumlampe. Das Einlegen des Papieres geschieht bei herunter-

gescbranbter Lampe. Er belichtet bei einer Entfernung von 75 em von der-

selben Petroleumlampe ein normales Negativ bei Papier von Stolze 10 bis

^ Sekunden, bei Eastman 25 bis 50 Sekunden, bei Hesekiel 50 Sekunden.

Von den Entwicklern besitzt der Eisenentwickler das beste Ai\passungsvermOgen

ÜBT Bronuilberpapier. Bei kontrastreithen Negstiven ivendet er an auf t Teil

oxalsaures Kali 0,1 Teil Eisen; bei flauen Negativen ' « Teil Eisen und Zusatz

von Rrnmkali. Die Entwickelung findet gleichfalls bei heruntergeschraubter

Petroleumlampe statt Scheint das Bild fertig entwickelt zu sein, so kaim man
auf knrse Zeit das voDe LampenUdit anf dasselbe fallen lassen. Die Entwicke-

lung wird sofort unterbrochen, wenn man das Bild in eine Sdisle mit ver-

dünnter Essigsäure oder CitronensSure hineingiebt. Zum Fixieren und gleich-

zeitigen Härten der Schicht wendet er ein saures Fixierbad an. Ist das Bild

XU dunkd geworden, so empfiehlt er, dasselbe stundenlang in 4tm sauren

Fixierbad liegen zu lassen, statt ndt Bhttlaugensalz absnschwlchen. Dagegen
hält er es nicht fflr vorteilhaft, zu schwache Bilder durch Verstärken verbessern

zu wollen. Um schwächere Partieen deutlicher hervortreten zu lassen, ist in

enter Linie die Retusche mit Farbstift, femer chuicsische Tusche zu empfehlen.

Bei VergrOsseningen auf Bromsilberpapier, wo es sidi um grössere Fornuie

handelt, legt der Vortragende das Bromsilberpapier nach der Belichtung zuerst

in Wasser, ferner hfllt er dabei die Anwendung von rotem Licht für durchaus

erforderlich.

Der VoTRitsende Dr. Riesenfeld dsnkte dem Vortragenden Ar seine

interessanten und lehrreichen Ausführungen und fflr seine Ausstellung von zahl-

reichen Bromsilberdnicken, welche schOne Motive au8 der nflheren und weiteren

Umgebung Breslaus aufwiesen.

Nach Erftlfiinng der Diskussion ergriff Herr Schate das Wort ha Gegen»
satz zu dem Vortragenden hat er durch Verstärken der Bromsilberllilder mit

Quecksilber oder Bromkupfer sehr befriedigende Resultate erhalten Zum Be-

weise legt er verschiedene verstärkte Drucke vor, welche einen warmen braunen

Ton zeigen. Femer hllt er Metol ftr ebenso geeignet zur EntwiiMimg ton
Bromsilberpapieren, als wie den Eisenentwickler.

Herr Dr. R lesenfeld hebt die Mängel ik-r Bromsilberdrucke hen-or,

welche dem Auge keinen angenehmen Eindruck machen, weil denselben der

warme Ton fdilt Er msdit dagegen auf die SchDnbdten des PIstindruckcs

aufinerksam.

Sdiluss der Sitzung gegen 11 Uhr. Dr. Karl Geisler.

Sitzung am 19. Februar 1897.

Vorsitzender: Dr. B. Riesenfeld.
Anwesend 34 MitgUeder.

Als neue MitgUeder wvu-den aufgenommen: die Herren Dr. med. Arthur
Karfunkel, Alfred Weinert, Buchbindwmeisler, Ludwig Bloeh, Fabrik-

bedtter. Fr. Pcltz, Maler, Dr. phil. E. G. O. Möller, femer Fräulein Elise

Neesvon Esenbeck, Malerin, Frftulein El Ii Lion und Frau Bankier

von Wallenberg-Pachally.
Der Vonitzende ertHbet die Sitzung um 9Uhr und macht einige geschlft-

Kche llittaihaigen. Femer teilt er den lIltgMedem mit, dass der Voralaad
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beschloMen hat, in der nldiBten Sitsung einon Scioptikoiiabend mit den Damen
der Geqdtedurft m iwimatoHen.

Hierauf hält Herr Dr. Gebhardt seinen angekündigten Vortrag Aber

mikroskopische Testobjekte und deren photographische Aufnahme. Man ver-

steht unter Testobjekten solche, welche geeignet sind, ein Mikroskop auf seine

Ldstimgcn *a prAfim« Der Vortrafenile teikt die Tertobjefcle in iwei Klassen,

in natflriiche mid konstliche. Von natfirllciien kamen ab die wesentlichsten

Inscktcnsohiippen und Diatomeen zur Besprechung. Unter gleichzeitiger Vor-

zeigung von Photogrammen wurde der Bau der Insektenschuppen erläutert, und

als geeignetste Objeltte die Schuppen von Lepisma sadurinum tmd von Lepi-

dopteren dkgenigcn ans der Familie der ^Kuliangen*, z.B. von Hipparcliia

Janina» Ifegaera u. s. w., hingestellt. Ein mit Trockenplatten hergesldltes Photo-

gramra, bei etwa soofacher Vergrösserung, zeigte vollkommene Auflösung der

Längs- und Querstreifung der in der Luft liegenden Schuppen von Hipparchia

Janina. Bei den Diatomeen bespradi der Vortragende die ayatematisclie Stellung,

Vorkommen, Bau und die wichtigsten Lebenserscheinungen dieser eigenartigen,

einzelligen Pr!;in/riifatnilie. Insbesondere ging er auf die Ortsbewegun^ und

andere eigentümliche Bewegungserscheinungen der festsitzenden und freibeweg-

Uchen Arten, auf die ^Auftriebbildung", auf Wachstum und Fortpflanzung durch

Teiinng und Konjugation, sowie auf die dgentamfiehe Rolle dn, weiche die

GrOssenverhAltnisse der Individuen bei diesen Vorgängen spielen. Es wurden
auch einige Bemerkungen Ober das Sammeln und die Herstellung der Präparate

gemacht, wobei in rühmender Weise besonders der Präparate von Möller in

Wedd (Holslein) Erwihnnng geschah. Als kllnsdidie Testobjektive figurierten

alle möglichen Arten feiner Strukturen, Interferenzgttter, Nobertadie und
Abbcsche Testplatten. Um zur Aufnahme aller dieser Objekte einige An-

weisungen geben zu können, musste der Vortragende auf die Grundprinzipien

der mikroskopischen Abbildung nach Abb^ mit dn paar Worten näher ein-

gehen, insbesondere auf die Enlstdinng des Absori»tionso und auf die des
InterferenzbUdes, deren Vereinigung za einem Bilde erst die mehr oder weniger

vollkommene Abbildung feinstrukturierter Objekte ergiebt Dabei ergiebt sich,

dass für die Entstehung des Interferenzbildes wesentlich die Apertur der

angewandten Systeme massgebend ist. Es iiwden dann der Rdhe nach die

Einflüsse vcrsi hicdeticr Breite und versditedener Richtung des angewandten
Beleuchtungskes^L'l^ . verschiedener Lichfartcn, Her l'ntcrschied von Trocken-

und Immersionssystemen und der Einiluss der Einbettungsmedien des Objektes

besprochen. Zum Schluss dieser Erörterungen hebt der Vortragende, nach

ErwShnung der sdir verschiedenen Bilder, die durch Anwendung dieser Hüfii-

mittel von einem and demselben Objekt erhalten werden können, und nach
Erörterung der Grenzen mikroskopischen Erkennens Oberhaupt hervor, dass

wir theoretisch und praktisch ziemlich an diesen Grenzen angelangt sein dürften,

dass aber vor allem jeder Streit Aber die wirUiche Strnlttur feinstrukturierter
Objekte sehr mflssig sei, da eben jene Struktur nicht selbst abgebildet werden
könne, sondern nur Interferenzvorgänge in ihr zur Abbildung gelangten, die

fast immer eine grössere Zahl von Möglichkeiten, wie die betreffende Struktur

denn nun eigentlich l>esciiafifen sei, ofifen liessen. In diesem Sinne seim auch

die vragd^ten Photogramme nicht Bilder der Strukturen von Objekten, sondern
nur Formeln für physikalische Vorgänge in einer im fibrigen unbekannten
Struktur: sie verhielten sich demnach zum Objekt selbst wie Z.B. das Wort
^Schwan" oder »Rose" zu dem Tier oder der Pflanze selbst

Wihrend und nach dem Vortrsge Uess der Vortragende eine grftssere

Anzahl von Milcrophotogrammen kursieren, welche hauptsächlich Diatomecn-

wifnahmen betrafen. Dieaelben waren slmtlich mit Zeisslinsen, mit xwei Aus-
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tudunen dieiiiit der ordiochromatischen homogenen Immersion 2 mm, 1,40 Apertur,

Ittlll Teil unter Inanspnirhnahme aller oben aufgezählten Hilfsmittel angefertigt.

Der Vorsitzende spricht hierauf dem Vortragenden den Dank fQr seinen

hochinteressanten Vortrag- ans. Hierauf macht er noch die Ifi^i^iiedier aof die

Kider, VqfrtMeniBgen auf BrooMOberpapier, aufmerksam, welche Iferr

Pringsheim mllgebrarht hat. Herr Pringsheim bemerkt dazu, dass, wenn
man bei V^ergrAsserungen genügend exponiert und mit sehr verdünntem Ent-

wickler arbeitet, man meistens gute Resultate aufBromsilberpapier erhalten wird.

SchhiBs 4er Sitxung nach xi Uhr. Dr. Karl Gelsler.

Sluang %m a. April i^.
Vorsttsender: Dr. B. Rleaenfeld.

Anwesend 27 Mitglieder.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung gOgen 9 Uhr und macht die Mit-

l^eder mit den eingegangenen Schrifistacfcen bekannt
Auf der Tagesordnung steht der Vortrag der Herren Dr. H egener und

Dr. Gebhardt über Blitzlichtaufnahmen. Durch sorgfaltig ausgeführte Versuche

haben die beiden Herren die günstigsten Verhältnisse festzustellen versucht,

unter denen eine BUtzlichtaufoahme stattzufinden hat, um diejenigen Fehler zu

vermeiden, welche die bisher in der Gesellschaft ausgefflhrten Blitdichtauf*

nahmen gezeigt haben Ih-rr Dr Hegen er sprach ztmächst über das Blitzpulver,

seine Zusammensetzung und über die verächicdenen Arten der Zündung; femer
erklärte er die verschiedenen Konstruktionen der BUtzlampen. Die Zflndimg mit

ZflndpUttchen halten die Herren für sehr v<Mteilhaft. Als Sauerstoff abgebende
Substanz im Blitzpulver ist das rhlorsaure Kali seiner Gefl&hrllchkeit wegen
nicht zu empfehlen; viel besser geeignet ist das Kaliumperchlorat und Kalium-

permanganat. Ein wesentUcher Faktor bei einer BUtzUchtaufnahme ist die

Flammenbildung, bei welcher es auf eine mfl^^ichst grosse Oberflidie dessdben
ankommt. Zu diesem Zwecke lässt man das Pulver zwischen zwei kleinen

Schirmen verbrennen, wodurch die Wirkung wesentlich vcrgrössert wird. Durch

Anwendung von melireren Flaauncn kann man den LichtetTekt wesentlich ver-

mdnien. So ergeben zwei Flammen ä » g Blitqpulver soviel Lidit als eine

Flamme von 20 g Blitzpulver. In der Regel genügen zwei Flammen, welche
neben- oder übereinander am besten anzuordnen sind. Vor den Flammen wird

etwas Seidenpapier angebracht, hinter denselben stellt man einen grossen Bogen
weisses Papier auf.

Nach Beendigung seines Vortrages ging der Vortragende gemeinschaftlich

mit Herrn Dr. Gebhardt an die Ausführung einer Gruppenaufnahme der Mit-

glieder mittels Bhtzlichts, welche von den Herren in der angegebenen Weise
ansgeflQhrt wurde,

Znm Schluss zeigte Herr Rechnungsrat Ehrlich einige gut gehmgene
Aufnahmen, welche er mit ßlitzlichtfolien ausgefohrt hatte.

Schluss der Sitzung 11 ' ^ Uhr. Dr. Karl Geisler.

Sitzung am 5. Mai 1807.

Vorsitzender: Dr. B. Riesenfeld.

Anwesend 24 Mitglieder.

Der V<Nr8it2ende eroflhet die Sitzung um 9 Uhr und madit die lGl|^eder

mit den eingelaufenen Schriftstücken bc-katint.

Hierauf erteilt er das Wort Herrn Professor ROhmann zu seinem ange-

kündigten Vortrage über die von den Höchster Farbwerken in den Handel
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gdmiditen lichtempflndUchen Stolfe. Von seiieii der Photographen und beson-

ders der Amateure wurden zur Herstellung positiver Kopieen bisher fast auB*

schliesslich lichtempfindUche Papiere benutzt. Nur ^clesjeiulich wurde von

Fachphotographen Seide, welche durch eine einseitig aufgegossene KoUodium-

schicbt lichtempfindKch gemadtt worden- war, 'Verwendet Ffir -den Amateur
^ertnetet aich die Verwendimg eines derartigen Stoffes von selbst, der Ver-

wendung durch den Fachphotographen steht der Umstand im \Vep;c, dass Hie

Kollodiumschicht sehr leicht verletzlich ist, und daher nicht die Sicherheit der

Haltbarkeit hefert. Es werden nun neuerdings von den Farbwerken vorm.

Meister Lucios BrOning zu Höchst a. H versddedenartige lichtempfind*.

Udie Stoffe in den Handel gebracht, die wegen der Einfachheit ihrer Behand-

lung und Sicherheit der zu erzielenden Effekte auch für die Zwecke des

Amateurs sehr geeignet sind. Leinen, Baumwolle, Seide, Atlas, Samt sind

(xnm TeO geUini), Ihnüch wie die gdurftnchlichen Papiere, liditempfindUch

gmoac^ md lassen sich, in ablicher Weise gesdlifltat, wochenlang unverändert

aufbewahren. Der Stoff ist in peiner ganzen Dichte von der lichtempfindlichen

Masse durchdrungen, so dass derselbe, wo es seiner Struktur nach angängig

ist, z. B. auf Leinen und Seide, von beiden Seiten kopiert werden kann. Die

Bdumdlnng der Stoffb, ist im wesendichen dieselbe wie z. B. befan Albaminpapier.

Genaueres ergeben die Gebrauchaanweisuiigen. Die Vorzüge, welche die Stoffe

gegenüber den Papieren besitzen, liegen zunächst in der Plastik der erhaltenen

Bilder. Dieselbe wird zum Teil bedingt durch den rauhen Untergnmd, welcher

bd Sdde imd Adas im Vereiii mit dem natttiiidieD GUsna der Gewebe «UeLeb-
haftigkeit des Bihies aussamnlmidich eihoht Nach Anaidit von Cobeoal
(AUg. Photogr.-Ztg., Jan. 1897") trSgt zur Tiefe des Bildes auch die grössere

Tiefe der hchtempfindlichcn Schicht selbst bei. Abgesehen von der ästhetischen

Wirkung liegt ein Vorzug der auf Stoffen hergestellten Kupieen in ihrer Ver-

wertbarlceit zn Irimsderiachen und konstgewerbiichen Zwecken. Sie sind unver-

wüstlich gegen lidit, Luft und Feuchtigkeit, sie lassen sich sogar mit Seife

und Soda waschen. Man wird deshalb vielleicht in Zukunft die lichtempfind-

lichen Stoffe überall da anwenden, wo man wertvolle Kopieen auf die Dauer
erhalten will.

An diesen Vortrag sdiloss sich eine längere Debatte filier die zweck*
miasige Verwendbarkeit dieser lichtempfindlichen Stoffe.

Da diese Sitzung die letzte in diesem Vereinsjahr sein sollte, war be-

schlossen worden, dieselbe mit einem gemeinschaftlichen Abendessen zu be-

schliessen. Dassellie nahm emen äusserst gemfidichen Verlauf, somal sich die

Mitglieder zahlreich dam eingefunden hatten. Bis nach Mittemadlt blieben die

meisten Mitglieder unter anrq^enden Gesprftdien vereint.

Dr. Karl Getsler.

Bttrteht fibtt das X. V«r«liis|«hr dme SMamim^mn G«Mlls«h«ft
von Freiiftd«ft d«r Photographie zu Braslatu

Das vergangene Verefaujahr bradite ffir die Mit^^eder eine reiche Ab-
wechselung von interessanten Vorträgen und SdoptikonvorfÜhrungen. Für die

letzteren wurde ausschUesslich das neue Scioptikon gebraucht, welches die

Gesellschaft als Ehrengabe anlässlich ihrer Beteihgung an der vorjährigen Aus-
stellung in Berlin etlialten hatte. An zwei Abenden worden mitteb desselben
von Herrn Si hut/ und Herrn Rio nka Aufnahmen vorgeführt, welche die
Herren auf ihren Tiroler Reisen gemacht hatten. Ausserdem fand am 5. Mflrz

im Hotel ,Zum blauen Hirsch" eine ScioptikonvorfOhrung statt, zu der auch
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die Damen der Gesellschaft geladen und zahlreich erschienen waren. Ea kamea
mch hierbei ausschliesslich Aufnahmen der Mitglieder zur Vorführung.

An den Vereinsabenden wurden folgende Vortrage gehalten: ,Über das

ArtMken mit Films* von Dr. Riesenfeld; «Über den Pigmentdruck*, mit Demos-
stradooMii voDT T^F, Hcgfcncrj ^Obcr RfliitgBMitrBhlMi *y mit T^fiHioimtritioiiciBi

von Dr. Rosenfeld; „Meine vorjährige Reise in Tirol", Scioptikonvorstellung

mit vorhergehenden Bemerkungen und Erläuterungen von Kionka; „Verarbeitung

verschiedener Bromsilberpapicrc bei Herstellung von Kontaktdrucken und Ver-

grOBaerm^Ettn nebst Ausstdhing von Arbeken anf BromaOberpapiieratt* von
Professor Hager; „Über mikroskopische Testobjekte und deren photographische

Aufnahme" von Dr. Gebhardt; „Über Rlitzüchtaufnahmen im Anschluss

Ideran: Gruppenaufnahme der anwesenden Mitglieder, von Dr. Hegener und

Dr. Gebhardt; «Ober die Anwendung der vmi den Hoduter Farbwerken ber-

geateUten lichtempfindlichen Stoffe* von Professor ROhmann.
Ausserdem fanden auch Ausstellungen einer grösseren Anzahl von Bildern

statt: Von Herrn Professor Hager eine grosse Anzahl von Bromsilberdrucken,

darunter vide Vergröaaenmgen; von Herrn Dr. Geialer eine groase AnaU
von Platindrucken auf sdbstprfipariertem Platinpapier. Femer wurde den
gliedern eine Ausstellung Meydenbaueraclker ATl'*»'*f*tt*»'^"*>****"*^ (grause

Bromsilberdrucke) vorgefahrt

Die VoTtrige und AnaMenungea lidbien reidsHdien Stoff an anregenden
Debetten unter den Mitgliedern. Ausserdem gftben auch photographische Nea>
heiten Anlass zu einem reichlichen Gedankenaostansch. So demonstrierte Herr
Dr. Riesenfeld Wynnes InfaUible Print-meter, Herr Schatz die neue
Stegemannscbe Stereoaicoplcamera, Herr Redmungsrat Ehrlich Atrfbahmen

mf dem neuen Negativpapier von Moh in Görlitz.

Das Vereinsatelier ist nach dem Bericht des Atelierverwalters in dem
letzten Vereinsjahre nicht in dem Masse benutzt worden, wie es wOnschenswert

gewesen wflre. Es ist dies um so melir zu beklagen, als den Mitgliedern dnrdi

neue Instandsetzung der Dankdkammer und Neueinridttung der Tsgesttditver-

grOsserang Anrct^ung genug dazu geboten ist.

Die Bibliothek wurde durch Neuanschaffungen um 25 Bände vermehrt.

Ein den Mitgliedern kürzlich zugestelltes Bücherverzeichnis Ifisst die Reichhaltig-

kdt der Bibliodiek erkennen. Diesdbe ist ven 18 Ifitgliedem bennttt worden.

Von denselben wurden 1 13 Bände endiehen.

Die Vercinskasse ist von unserem Schatzmeister vor übermässigen Aus-

gaben sorgfältig behütet worden und befindet sich demzufolge in einem recht

aufriedenstdlenden Zustande.

Zum Schluss ist Ober einen schweren und unersetzlichen Verlust zu be-

richten, welchen die Gesellschaft am Knde des vergangenen Vereinsjahres

durch den Weggang des Herrn Scheck erlitten hat. Derselbe war nicht nur

eines der Ältesten Mitglieder und jshrdsng der zwdte Vorsitaende der Gesell-

schaft gewesen, sondern hat sidi auch durch seine ThAtig^t rdche Vordiensle

um dieselbe erworben

Ein gemeinsames Abendessen, welches einen äusserst gemütheben Verlaul

nahm, bildete den SdilnsB der ofBddlen Sitzungen. Durdi zwsng^ose Zusammen-
künfte, welche am den Freitagen in Paschkes Restaurant stattfimden, wurden
die Beziehungen unter den Mitgliedern auch während des Sommers aufrecht zu

erhalten gesucht. Dr. Karl Geisler.
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Gesellsehatt zur förderung der Amateur-Photographie
in Hamburg.
Generalversammlung am 9. September.

Ab ordentliche Mitglieder werden auf»

genommen: die Herren A. Hesse, Magdalenen-

strasse 65 a, Alfred Knau er, Ratliausstrasse 8,

L. A. Wieck, Neuer Steinweg 42, A. Mazourine,
Moskau.

Als ausserordentliche Mitglieder: Fräulein

A. Lippen, Fontcnay 12, Frau Walter v. Ohlen-
dorf!', Reinbek, Babnisenallee a.

Als auswärtige Mit|^eder: die Herren
Oberstlieutenant Graf York von W^artenberg,

H<-rlin W., von der Heydtstrasse 12, Carl Graf Chotek. Gross-Priesen a. Eibe,

Bölimcn, Georg Freiherr von Ompteda, Dresden A., Georg^platz 11,

Paul von Krshiwoblozki, Jena, Ludierstrasse 18, Ad. Michaelis, Schierice

i. Harz, Gymnasiallehrer Fr. Behrens, Rogasen -Posen, Wilhelm Stadler,

Graz, Körblcrgasse 29, Dr. Max SchAffer, DavosphUz» Villa Tobelheim,

Rudolf Reiss, Lausanne, P6pinet 3.

Es wird beschlossen, statt des bisherigen Wappens das obige sn Alhren

und die Dokumente und Drucksachen in Zukunft mit diesem, von Arthur
Illies-Hamburg entworfenen Siegel zu versehen.

Ordentliche Versammlung am 16. September.

Als ordentliches Mitglied wird aufgenommen: Herr Carl Schnoeckel,
Schwanenwik 32, als ausserordendichesMHf^ed Frau Julius Röder, Esplanadei9.

Als auswärtige Mitglieder wurden aufgenommen: die Herren Willy
L. Temme, Bremen, Westerstrasse 104, Krnst Ritter von Hornbostel. Wien.

Der Vorsitzende macht die Mitteilung, dass am 18. September 10 Uhr die

fDnfte internationale Jahresausstdinng erOflbet wird. Alle Mitglieder haben fsegen

Vorzeigung ihrer Mit^iedsfcarte fireien Eintritt während der Dauer der Aus-
stellung Eintritt nur fflr Mitslicder, Eineeladene und Dauerkarteninhaber -

Dauerkarten a 3 Mark durch unser Bureau, Kunsthallc, auch schriftlich zu bezichen.

Ordentliche Versammlung am 93. September.

Als ordentliche Mitglieder werden aufgenommen: die Herren Paul
Cheüus, Hohe Bleichen Victor Lappenberg, Badestrasse 38, Albert
Terfloth, Ness 7.

Voriage des Werkes »Das Lichtbild als Kunstwerk*, herausgegeben auf

Anregung der Gesellschaft zur Forderung der Amateur-Photognqphie, ao Helio-

gravoren tmscrcr Ausstellungen Mithaltend, mit einem Vorwort v<ni Ernst
Jubl. Preis 15 Mark.

Der Vorstand macht bdsannt, dass am Sonntag, den afi. September, Herr
Professor Dr. LIchtwark dnen Vortrag ftber unsere Ausstellung halten wird.

Ordentliche Versammlung am 30. September.

Als ordentliche Mit£jlicder werden aufgenommen: die Herren Carlos
E. Ketelsen, Schwanenwik 27, Christian Scheel Vandel, Erlenkamp 4.

Als auswärtige Mitglieder: die Herren Arnold Strltner, Rflttenscheidt,

AlfiredstnwK 137, O. Marotz, Essen a. d. Ruhr, ReUins^auserstrasse 71,

Philipp Ritter von Schoeller, Wien I, Bauernmarkt 13.
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Es erfolgt die Bekanntmachung der Prämiierungen inneriuüb unserer Ge-

sell- i-h.ift auf der Flensburgcr Ausstellung. Der höchste Preis, Ehrenpreis der

Stadt Flensburg, wurde unserer Gesellschaft verliehen, und die Herren Th. und

O. Hofmeister wurden mit dem Ehrenpreis des Vereins für Kunst- und Amateur-

Photographie Flensburg aasgezeichnet Von den sechs zur VerteUung kommen-
den silbernen Medaillen fielen vier an unsere ordentlichen Mitglieder und zwei

an korrespondierende, nämlich die Herren Dr. Ed. Arning, Otto Gross,

G. T. Körner, Gustav Trinks und Hauptmann Böhmer, Oppeln, und Desire
Declercq, Grammont Bronze-Medaillen wurden folgenden ordendichen MBt-

gUedera verliehen: Paul Benthien und Dr. Rii h n d Linde, ferner an aus-

wärtige und korrespondierende Mitglieder: 1 lerrn G e<H li Frei h e r r n v O mpteda
Dresden, Frau Marie Grafin von Oriola, Büdesheim, Frau Alma Lessing,

geb. Marschall von Bieberstein, Berlhi, Herren Auguste Bouti4(ae, Douai,

OttoScharf, Crefeld, Fr Behrens, Rogasen, Otto N ie p o r t ,
Bremen,

und H. M. Carstensen , Flensburg. Herr G.Einbeck erhielt ein Ehrendiplom

Es folgt hierauf ein Vortrag unseres auswärtigen Mitghedes, Herrn Gymna-

siallehrer Fr. Behrens, Rogasen, Ober UrantOnung als kflnstlerisches Aus-

dracksmitteL

Zu korrespondierenden Mitgliedern wurden folgende Herren ernannt:

Ritterphilipp vonSchoeller, Präsident des Kameraklub in Wien, Gymnasial-

lehrer Fr. Behrens, Rogasen, Paul Pichier, Königsberg, Georg Freiherr
von Ompteda, Dresden.

Ordentliche Versammlung am 7. Oktober.

Als ordentliche Mit^edcr werden aufgenonmen: die Herren Louis
Sanne, Alte Rabenstrasse ai , J. D. M u s s e 1 1 , Schlilterstrasse 74. Hans
Häusler, Hasselbrookstrasse 80, 1, Heinrich W.Müller, Kirchenallec 25.

Als auswärtige Mitglieder: Komtesse Elsa Zichy, Fej^ Zichyfalva p.

Alba, Ungarn, Frftulein Anna von Krane, DOsseldorf, Wagnerstraase 96, und
die Herren Ernst H F. Hotopf, Flensburg, Süderniarkt 15. Ernst Heer,
Kegierungs- Assessor, Oppeln, Gartenstraäse 6, Carl Kirn, Hanau, Bebraer

Bahnhofstrasse 4, Dr. Witt, Keitum.

Der Vorsitzende teile mit, dass das Atelier nahezu vollendet ist und die

Einrichtiuig voraussichtlich Ende November fertig sein wird, so dass das Atelier

und die Arbeitsräume alsdann dem Verein zur Benutzung übergeben werden
können. Die Sitzungen werden voraussichtlich schon Mitte November in

unserem eigenen Hehn stattfinden.

Generalversammlung am Donnei -tag, den 14. Oktober.

Auf Antrag des Vorstandes wird folgende Änderung des §6 der Statuten

beschlossen:

Der Vorstand besteht aus dem ersten V(»8itzendett, zwei atdlvertretendoi

Vorsitzenden, zwei Schriftfahrem, einem Kassenltlhrer, einem Bibliothekar und
drei Beisitzern.

Jedes Jahr scheidet die Hälfte des Vorstandes in nachstehender Reihen-

folge aus:

a) erster und dritter Vorsitzender, zweiter Sduriftfülhrer, BiUiodiekar

und ein Beisitzer,

b) zweiter Vorsitzender, erster Schriftfllhrer, KassenfUhrer and zwei
Beisitzer.
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Hierauf werden als neue Vorstand;>niitgliccier gewählt die Herren Kmil
Barnbrock, Otto Bozenhardt, Dr. M. Schüpff.

Als ordentUdie Mitglieder werden aufgenommen die Herren Generalkonsul

Ventura de Callejon, Papcnhuderstrasse 1547 p., J. H. Mühlbach, Rolands-

briukc 4,11, als ausserordentli. fics Mitiilied: Fräulein Hella von Bronsart,
Marienhof bei Klein -Tessien, Mecklenburg.

Hierauf folgt ein Vortrag des Herrn Ernst Juhl aber die diesjährige

V. intematiooale Ausstellung, verbunden mit einer Ausstellung der besten Bilder,

der im nächsten Hefte der ., Riinebchau " crsclieinen wird.

Der Vorsitzende machte hierauf Mitteilung über eine Kritik unserer Aus-

stellung in» Oktoberheft der Photographischen Correspondenz in Wien, welchen

Wert die Auss^railgen dieses Facbblattes haben, kann durch ein schlagendes

Bdspiel gezeigt werden, man vergleiche die l'rttile „Über Cuni inidruck* des

Herrn von der Hasenheide von 1896 mit 1897. Genannter schrieb:

1896 gelegentlich der Berliner
Ausstellung (s. Jahrg. 33, S. 476):

Österreich ist aber ausser durch

den Kameraklttb noch anderweitig inter-

essant vtrtMtn. Wir meinen damit

die Landschaften in Gummi PiL^rnent-

dru< k auriir"bcni l'apiervon Ii. Kühn,
von dem wir „ Dämmerung" und „Ham-

btti^r Hafen* nennen. Diese Bilder

wirken nur durch ihre Massen und sind

fast delaillos, aber stimmungsvoll. Sie

madieu dadurch den Eindruck von

Kreidezdehnungen mit etwas gewisch-

ten Tönen. Dass diese Bilder bei der

alten Schule einen Sturm der Ent-

rüstung erzeugen werden, ist wohl

ziemlich selbstverständlich. Man will

eben, dass die Photc^raphie als solche

kenntlich sein soll. Das ist aber eine

falsch angebrachte Hesrhcidciiheit.

Man soll eben jedes Mittel anwenden,

das dazu dient, den Beschauer in eine

gewollte Stimmung zu versetzen; darin

besteht <lie Macht eines Kunstwerkes.

Ob man diese Wirkung mit dem Geigen-

bogen, mit dem Pinsel oder mit der

Kamera erreicht, ist f&r den Enderfolg

gleicbgaltig. I

Wie wird der Herr 1898 schreiben? Es ist das unseres Wis>ens der

erste Fall der Rückbildung in der Anschauung über moderne Photographie.

Ähnliche Wunder haben wir sonst nur beim berühmten Davenportschen
Schrank erlebt

1897 gelegentlich der Leipziger
Ausstellung (s. Jahrg. 34, S 170 471):

Man muss zunächst feststellen, dass

der Gummidrudi auf dieser Auastdlimg
Blatter vorbringt, wdche den besdid-
densten Anforderungen an technische

Ausfühnmi: kaum genni.;< ii, und dass

diese Gesclunacksverirrung mit golde-

nen Medaillen belohnt wurde. -

HeinrichKohn -Innsbruck gehört

zu den überzeugungstrcnen Gummi-
mäiuicrn; bei origineller Auffassung

werden seine Bilder von der Marotte

verwOstet, alles, was auf den photo-

graphischen Urspnuitj deutet, fernzu-

halten Wenn der Mann dieses De-

hriuni mit dem Leben überdauert, dann

habenwirvonihmköstlicheSchdpAmgen
zu erwarten.
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Photographiseher K>ub in JS/Iünehen.

Verein für w i s e n m h a f 1 1 i r h c und A ni a t e ii r p h o t r ap hie.

Eröiinungs- Hauptversammlung am Dienstag, den la. Oktober.

Der erste Vorsitzende Herr Traut eröffnete diesen ersten Al>end der

Wintersaisoa mit einer kurzen Anspraclie an die Bfit^^feder, nachdem er diese»

sowie die erschienenen Gäste, KhrenmitgKedcr und auswärtige Mit4:iic<!.-r begrösst

hatte. Hierauf iiiclt Herr Stirn er den angekflndigten Vortrag; „ Ferienerlcbnisse

eines Amateurphotugraphcn". In launiger Weise schilderte derselbe eine photo-

graphische Tur durch das Unterinnthal (Tirol)» die Rheinpfalz und die Vogeses,

und erzähhe von mancherlei Erlebnis.sen und Erfahrungen, wie sie eben der

wand<rn<i<- r'hoto£;raph durchkostet. Herr Traut sprach dem Vortragenden

den Dank der Anwesenden aus. Herr Stirner brachte auch eine Reihe von

Negativen, auf Perutzschen farbenempfindlichen Eosinplatten hefgestellt, zur

Ansicht mit der Bemerkung, dass er auch diesmal wieder auf seinen Tum
fast ausschliesslich diese F^lattensorte mit den gtlnstigsten Erfolgen verwendet

habe. Von „l'ber Land und Meer" lagen ein paar Nummern auf, in denen ein

Photographieencyklus „Schlierscc und Umgebung" von Herrn Stirner in sehr

sauber gearbeiteten Holzschnitten der Firma Brend'amour St Cie. abgedruckt ist

An Neuheiten wurden vorgezeigt: Das neue Rodenstock sehe Portrit*

objektiv (für Format qX 12, 45 Markl, dessen \'ortrile, gerade für Amateure,

schon in einem früheren Bericht hervorgehoben wurden, und femer aus dem

Soenneckenschen Depot die neue Kamera .Juwel* nut cwei Mommtver
schlössen (einem gewöhnlichen imd einem Schlitzvcrschluss), neues Ahunininm-
Stiu kstativ, Entwirkeluiius-^chale für Films, Wasserunc"-appnrat für die Reise,

und endlich ein für Aufnahmen und Projektionen dienender Kinematograph.

Die im Fragekasten vorgefundene Frage bezüglich der Misserfolge mit dem

in letzter Zeit von Gaedicke angegebenen physikalischen Verstirker wurde
dahin beantwortet, dass jene wohl auf Rechnung des Rezeptes selbst zu setzen

sein dürften lU rrTraut brachte rmben von frflher ane;efertigten Negativen auf

Mohscbem Negativpapier, auf welchen sich eine Menge weisser Punkte gebildet

hatte. Diese entstanden infolge Anwendung des zu dem Mohsdien Negalir*

papier von der Firma gelieferten Transparentmachungsmittels, welches ans einer

harzigen Masse besteht Es empfiehlt sich daher, diese Mohsche Transparent-

lösung nicht anzuwenden, dagegen ist Transparentmachung mit Petroleum, v%'ie

Herr Professor Selenka bestätigt, vollkommen unschädlich; es ist übrigenss auch

gar nicht nOtig, genanntes Pipier transparent zu machen.
Die Von I Ii I m Rothenfusser gebrachte Bilderausteilung fand allgemeinen

Beifall, sowolil wegen der mit künstlerischem Geschmack Gemachten Auf-

nahmen — namenthch Baum- und Landschaftsstudien — als auch wegen der

Tadellosigkeit der meist mittels Pigmettldntckes hergestellten Ropieen.

Stirner, I. SchrifWIhrer.
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Vereinsnaehriehten.

Vm«1& für i^UfuBt*' und Hmateurphotographie In flenaburg.
VeReidutts der auf der Flenslmrg^ Ausstellung Prftmiierten'): Ebren-

prcis der Stadt Flensburg: der Ges^schaft zur Förderung der Amateur-

Photographie, Hamburg. Ehrenpreis des Vereins für Kunst- und Ama-
teur - Photographie in Flensburg: Th. und O. Hofmeister, Hamborg.
Silberne Medaillen: Hauptmann Böhmer, Oppdn; G. T. KOrner, Otto
Ciross, Gust.Trinks, Dr. E. Arning, Hamburg: Ddsi r^ Declerq, Grammont
Ehrenpreis, gestiftet von Freunden der Photographie in Flensburg
fflr die besten Arbeiten lensburger Amateure: Th. Emeis, Flensburg.

Ehrenpreis, gestiftet von Wilh. Dreesen, Flensburg, dem nftchst»

besten Flensburgcr Aussteller: J. Holm, Flensburg. Bronzene
Medaillen: Dr. Rieh. Linde, Paul Rcnthien, Hamburs^: Rieh Höh, Leipzig,

Georg Freiherr von Ompteda, Dresden; Frau Marie Grähn von Oriola,

Badesheim; Frau Alma Lessing, geb. Marschall von Bieberstein, Berlin;

Dr. Neuhauss, Berlin; Augustin Boutique, Douai: Otto Scharf, Crefeld;

Otto Sehilbaeh, Leipzig: Prof. Wcinek, Prag): Fr. Behrens, Rogasen;

O. Nieport, Bremen; Beruh. Graul, Nürnberg; H. M. Carstensen,
F. NObbe, L. Autzen, Flensburg. Ehren-Diplome: G.Einbeck, Hamburg;
C. Friedrichsen, Altona: C. Kirn, Erlau; C. Kollat, Rixdorf; C. Winkel,
Göttingen: Pr.-Lieutn. Kiesling, Major v. Westernhagen, Berlin: Reinh.

Schröter, Sommerfeld; Ernst Schatz, Breslau; Dr. med. Klünder, Gaarden

b. Kid; M. Petzold, Chemnitz; Th. Schneider, F. R. PrOssdorf, Leipzig:

O. Weigelt, Wyk a. Föhr: Hans Mfliler-Brauel, Zeven: Dr. Zimmer
mann, Chemnitz: Arnolto (Pseudonym): C. Wienstruck, Flensburg: Prof.

Behrcndsen, Göttingen; £. Juncker, Davos; Ernst Heer, Oppeln;

Dr. Miethe, Braunschweig; Carl Bauer, Erfürt; W. L. Temme, Bremen;
von BOltzingslöwen, Schlachtensee: Heinr. Funcke, Flensburg; Hugo
Büchner, Erfurt; Dr. C. Stochholm, Kopenhnj^en; W. Stadler, Graz: .Ad.

'Gurtner, Bern; Frau Elisabeth Kämmerer, Cuxhafen; Fabrikdirektor

Holzach, Magdeburg; Dr. A. MflUer, Frankfurt a.M.; Dr. Wieding» Flensburg.

^m-*-*

Freie phetographieehe Vereinigung zu Benin.
HauptTertammlnng am Freitag, den 15. Oktober 1897.

Vorsitzender: Geh. Med. -Rat Prof. Dr. Fritsch.

Herr Geh. Rat Fritseh eröffnet die Sitzung mit einem Rückblick auf das

verflossene Vereinsjahr, welches ein in jeder Hinsicht befriedigendes für unseren

Verein gewesen ist

Herr Goerke berichtet aber die dem Verein zugegangenen Schrifteo,

Kataloge u. s. w. Remerkenswert sind: Katalog der Hamburger internationalen

Ausstellung von künstlerischen Photographicen. Redner wird über diese Aus-

stellung demnächst vortragen. Von der Centralstellc fOr Kauf und Tausch von
Photographieen zu Celle ist der L Katalog eingegangen.

Herr Dr. A. Maren sc, Privatdozent der Astronomie an der Königl.

Universität, macht der Vereinsbibliothek sein Werk: „Über die Bestimmung der

Polhöhe* zum Geschenk. Herr Ottomar AnschQtz hat im Überscbwcmmungs-

i) Obiges Verzeichnis ist uns durch MissvcrstSndnis leider verspätet ein-

gesendet Die Leitung des Flensburger Vereins teilt uns mit, dass die Preise

4ien Prämiierten im Dezember zugehen werden.
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gebiet in Schlesien eine Anzahl von Aufnahmen gemacht und aus ihnen dn
Albom msanunengestellt, dessen Brutto -Ertrag er zu Gunsten der Über-

schwemmten bestimmt hat. Von Vcreinsmitgliedem werden sofort eine grOsserC

Anzahl von Exemplarea des Albums bestellt (Preis ä i Mark).

Herr Aoschfltz hat ferner «nen neuen Sndier Uta' Handkameras ein>

gesandt Herr Goerke macht darauf aufmerksam^ dass der Verdn einen Pro*

jektionsapparat angeschafTt habe, um seinen Mits^Iiedern die Projektion in der

Familie zu erleichtern. Die Hecliiicimi^i n . unter denen der Apparat verliehen

wird, werden den Mitgliedern dcninäciii.t zugchen.

Als neue Mitglieder sfaid in den Verein aufgenommen worden die Herren:
Anton Daigfuss, Berlin; Geheimer Ober- Finanzrat II Härtung: Dr med.
P Mannheim, Berlin: --tud. med Kmil Rodenwaldt, Berlin: Frau Geheime
Hofrat A. Wahllaender, Berlin. Dem V'erein wünschen als Mitglieder bei-

zutreten die Herren: stnd. ehem. Wilhelm Hesekiel, Beriin; Dr. med. Max
LeTj-Dorn, Berlra; P. J. W. Raven«, Berlin; Dr. phü. Herrn. Rose,
Chemiker, Berlin; W. Srhramm, Berlin: Fräulein Dora Trabert, Berlin.

Der Schatzmeister Herr Dr. Wrede erstattet dm Kassenbericht.

Der Kasbcnbc^tand betrug am i. Ukiubcr 109b — 1826,61 Mk.,

• , » Oktober 1897 — 3851.44 Mk.,

somit hat sich unser Vereinsvermögen im vorigen Vereinsjahr um 2024,83 Nfk.

vermehrt. Zu Kasscnrevi-Joren wurden ernannt die Herren Knobbe und
Huldschinsky. über die BibUothek berichtet Herr Oberlehrer GOnzel:

Die Bütliodiek endiilt z. Z. 076 Binde. Die Benutzung war eine ziemUch

rege. Die Rücklieferung der Bacher erfolgte indessen nicht immer mit der
Wtta.'-chenswerten Pi5nktlichkeit, was in Zukunft zu vermeiden wäre.

Fs findet nunmehr die Neuwahl des Vorstandes statt. Der bisherige

II. Vorsitzende, Herr Prof. Dr. i'teiffer, bat gebeten, von seiner Wiedei^'ahl

Abstand zu nehmen, da er mit Berufegeschflflen (Iberbttrdet seL Ans deai

gleichen Grunde haben der bisherige II. Schriftführer, Herr Regierungsrat

Dr .Schutt, und einer der bisherigen Beisitzer, Herr Hauptmann Graf R ittberg,

ihre Wiederwahl abgelehnt. Bei der Neuwahl werden gewählt: I.Vorsitzender: Herr

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Fritsch; IL Vorsitzender: Herr Geh. Baurat Meyden-
bauer; m. Vorsitzender: Herr Dr. Neuhauss; L Sdniftfllhrer: Herr Franz
Goerke: IT Schriftfuhrer: Herr Prem - Lieut a.D. Kiesline: stellvertretender

Schriftführer: Herr l'r. nu-i! Brühl: .Schat/tncister: Herr Vv !. Wrede: Bei-

sitzer: Die Herren Dr. Claude du Hojs- Key niond, Haupiinaiiu a.D. Himly,
Geh. Ober-Justizrat Keyssner, R. Knobbe, Oberiehrer Gflnzel (Bibliolb^arX

Otto Rau, W Ravens, Reg.-Rat Dr. Schatt, Dr. Veit Die Gewahben
nahmen die Wahl sämtlich an.

Herr Geh.-Rat Fritsch verliest eine Depesche, in der unser langjähriges

Vorstandsnütg^ed, Herr Ponge, jetzt in Paria, dem Verein warn Semester*

anfang die besten Grflsse und GlflckwOnsche sendet In <fie Tageaordntmg ein-

gehend berichtet der Vorsitzende, dass er im Hinblick auf die angeblichen neuen

Entdeckiin:^cn über tarhige I'hoto^raphiren iti Knaland von Benetto durch

seine englibchen Freunde den Versuch gemacht hat, Proben zu erhalten.

Das Resuhat dieses Versudis liegt vor und bedeutet auf den ersten BVdc
schon eine Enttäuschung mehr. Die eingesandten Proben haben nichts mit

farbiger Photof:;raphie in unserem .Sinne zu thun. sondern es sind farbige Drucke

nach photographischen Vorlagen, wie sie auch anderwärts in Masse hergestellt

werden. Die englische Gesellschaft nennt sich The Photochrom-Cbmp.'nnd hat

als solche einen hier vorliegenden, umfangreichen Katah^ herausgegeben, der

in der That den stolzen Titel: „Color-Photosraphy" tr.lct. Da die Drucke nicht

ohne Geschmack hergestellt sind, so werden sie der Versammlung vorgelegt.
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Von d«m ChaBsagneschen Verfahren werden in den anderen Vereinen

Proben zur Vorlage gelangen, wodurch das Urteil Ober dieses wohl endgültig

geregelt werden kann. Nach den bisherigen Mittcihmsjen dürfte es nicht

besonders günstig lauten und über das Verfahren von Be netto wird auch so

vld Wtinderbtres vercprochen, das» man fast sicher auf das AusUdben der

BestitigaQg rechnen darf.

Von weiteren Vorlagen steht das neue Objektiv von Zeiss, Planar
genannt, auf der Tagesordnung. Der Vertreter, der Firma, Herr Haensel, hat

die Gate gehabt, dem Wunsch einer derartigen Vortage nach Mö^chkeit
Rechnung zu tragen, indem er dem Vorsitzenden ein Planar der niedrigen

Nummern (19 mm F.) und eins der grössten, Nr. 17 (470 F.), überwies, wollte

aber selbst nicht darüber sprechen. Die wichtigsten Daten Über das neue

ObjdctiT, dessen Existenz allein schon zeigt, welcher rastlose Eifer die Herren
lieseelt, stets weiter und weiter in der Vervollkommnung ihrer Apparate za

greifen, finden sich in der tjcdruckt vorliegenden Einführung durch die Firma

selbst; zu weiteren eingehenden Untersuchungen und Proben war bisher noch

keine Möglichkeit, es wird also in einer späteren Sitzung darauf zurflckzukommen

sein. Eine Besprechung wird dadurch etwas umständlich, dass dies Objektiv

eigentlich keinen geschlossenen Typus darsteih, wie es der Photograph sonst

erwarten muss; dies ergiebt sich schon aus der schwankenden relativen Öffnung

von bis '/•> welche notwendig wurde, eben weil eine Durchführung des ein-

heitlichen Typus Dar die höheren Nummern auf technische Schwierigiceiten stiess.

Daraus erklären sich dann auch die befremdenden Empfehlungen des Planars,

einmal für schnellste Momentaufnahmen und wiederum als Repro-
duktionsobjektiv, zwei Leistungen, die jeder Photograph früher als sich wider-

strebend betraditete.

Es kann hier zunächst nur das niedrige S\'«tem ins Auge gcfasst werden,

weil dafür wirkliche Leistungen zur Stelle sind: Zwei vergicirhbare Aufnahmen

einer kleinen Spinne, als flaches Präparat von 1,3 cm DurchmcAser hergerichtet.

Die Aufnahme erfolgte mit Planar Nr. a (35 mm F.) bei ein«- VeigrOasemng von
31 linear und zeigt trotz dieser betrAchtUchen Vcrgrösserung bis an den Rand
des Objektes (z. B. die Fus.sklauen) eine thatsächlich Oberraschende Schärfe,

wie sie bisher durch andere Systeme nicht zu erreichen war; zum Beweise

liegt die andere Aufnahme desselben Objektes bei, welche mit dem ent«

sprechenden aplanatischen System gleicher Fokallflnge von Zeiss angefertigt

wurde. Auch die verwaiidteii Systeme von Hartnack und von Leitz zeigten

bisher eine solche Ausdehnung der Randschärfe nicht, freilich sind sie auch

erheblich billiger, da das hier benutzte Flanar berrits lao Mk. kostet (B^gen

40 Mk. Leitz). Der Vortragende behalt sich vor, auch auf die Leistungen dieser

Systeme zurückzukommen und empfiehlt sie zu eingehenden Versuchen.

Zum Schluss berichtete Herr Privatdozent Dr. Rene du Bois-Reymond
Ober Anaglyphen oder dreifarbige stereoskofrische Bilder.

Schon 1855 erreichte Rollmann stereoskopische Wirkung, indem er zwei

stercoskopische Bilder in verschiedenen Farben herst(!l!te und durch eine Brille

mit entsprechend gefärbten Gläsern betrachtete. Das eine Bild wird dann durch

das dne Brillenglas, das andere durch das andere ausgelöscht, jedes Auge
erblickt also nur die eine der zwei stereoskopischen Ansichten, und die beiden

verschiedenen Eindrücke werden zu einem räumlichen Eindruck vereinigt. Die

,Anaglyphen" von Ducos du Hauron sind nur eine neue Ausgabe der

RoUmannschen Erfindung. Sie sind in blauem und rotem Farbendruck her-

gestellt Die blaue Farbe wird durch das blaue Glas weniger vollkommen aus*

gelöscht al« die rote durch das rote Glas. Die blaue Ansicht ist von rechts, die

rote von links aufgenommen, die beiden Bilder sind aber so übereinander
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gedruckt, dass das rote Bild rechts, das blaue links steht. Das blaue Glas

gehört, wie die Anweisung besagt, auf das Hnke, das rote auf das rechte Auge.

Die DarateUnng eines abgestumpften Konus zeigt, dass so die richtige Wirkung

entsteht, uniirckchrt die pseudosterenskopische. Die ^leiohe Darstellung auf

zwei Glasiafeln gezeichnet, die man beliebig verschieben kann, dient zum Nach-

weis, dass es auf die gegenwärtige Lage der Bilder nidtt ankommt Schwerer

za erklären ist der Umstand, dass man mit verkehrt aufgesetzter Brille, statt

der zu erwartenden p'^eudostcrcoskopischcn Wirkung, eine richtige, wenngleich

nicht -ehr lebhafte Stereosknpwirkung zu erhalten pflegt. Man niuss wohl an-

nehmen, dass Perspektive und Überschneidungen den pseudostereoskopischcn

Eindruck aussdüiessen, wahrend der Glanz, der durch Vereinigung der beidea

Bilder entsteht, den Eindruck rtumlicher Wirklichkeit herv'orruft

Kiesling, IL Schriftfahrer.

Verein von Freunden der Photographie mu Breuneehwelg.

Sitzung am a^. Oktober.

Der Vorsitzende, Dr. Kacmpfer, erteilt nach einigen Begrüssungsworten

zunächst dem Ehrenvorsitzenden, Prof. Dr. Max Müller, das Wort. Letzterer

ergreift das Wort zu einer Rede, in welcher er die Verdienste des Gebeimen

Hofrats Professor Uhde um den Verdn in gebflhrender Weise hervorhebt,

indem er die wertvollen ktlnstlcrischen Anregungen, die der Verein durch

genannten Herrn erhalten, und durch welche derselbe wichtige und erfolgreiche

Arbeiten zur Ausführung brachte, in das rechte Licht setzt. So sind auf An-

regung und mit planmässiger Unterstützung des genannten Herrn von dem
Verein die drei bekanntmi Serien von Braunschwei^i BaudenkmUem, Ardii-

tektur- und Landschaftsbildern und erst neuerdings noch gelegentlich der

6g. Versammlung deutscher Naturforscher und Arzte die allseitig warm auf-

genommene Festgabe entstanden. Der Vcrem hege, so führt der Redner aus,

wiimste Dankbarkeit ftlr diesen seinen kansderischen Beirat, Fflhrer und Helfer

in allen ästhetischen Unterndmiungen des Vereins und habe darum geglaubt^

seinen (".cfuhlen dnrch die Verleihung der Ehrenmit<:lie<lschaft an genannten

Herrn Ausdruck geben zu sollen. Die Rede schloss mit euiem stürmisch auf-

genommenen Hoch auf den Gefeierten und Überreichung eines künstlerisch

ausgefflhrten Ehrendiploms. Der Gefeierte nahm hierauf das Wort zu einer

Erwiderung, in welcher er seine Verdioiste bescheiden zurflckhielt. dafür aber
dem Verein das Festhalten an den gemeinsamen ästhetischen Aufgaben an-

etnpfahl, welches allein einen Dilettantenverein anregend und förderlich für das^

Allgemeine gestalten kdnne.

Hierauf berichtet Professor Müller über die Arbeit und den Erfolg der
vom Vi rriii unter sri-u-r eigenen Leitung und der des rieheimrats l'hde heraus-

gegebenen Festgabe- Der Verein begrtJsst die Ausführungen dankbar, und es

wird anerkannt, dass die gute Gelegenheit für den Verein, an die Offentüchkeit

zu treten, aufs beste ausgenutzt ist Insbesondere sei hervorgdioben, dass

auch der finanzielle Teil dieser Angelegenheit dadurch gelöst ist, dass Professor

Müller es verstand, die Bürgerschaft von Braunschweig für diese Sache zu

interessieren.

Hierauf giebtDr. Miethe einen kurzen Bericht Ober die wisaenschafiSdie

Photographie als Sektion auf der 69. Tagung der Naturforscher und Arzte in

Braunschweig. Bekanntlich war diese neue Abteilung auf Anregung des

Dr. F. Aronheim und des Braunschweiger Vereins mit Unterstützung des
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Berliner Vereins für wissenschafUidie Photographie und insbesondere des Pro-

fessors Dr H \V Vogel zum erstenmal auf der diesjährigen Tac'ine; erschienen.

Der Vorstand der Gesellschaft ist noch weiter gegangen und liat der wissen-

schaftlichen Photographie als Forschungsmethode filr alle natnrwissensdialUicheii

und medizinischen Fächer einen besonderen Vorrang dadurch eingerflumt, dass

er einen Tag allein der wissenschaftlichen Photographie einräumte Diese erst-

maligen Abteüungssiuungen sind mit gutem Erfolge abgehalten, und hielt Prof.

Dr. H. W. Vogel die allgemeine Einfahrungsrede und viele andere Forscher

Vorträge Aber ehiadne Fächer. Im allgemeinen könnte man, so führt der Vor-

tragende aus, mit dem Fortgang der Verhandlungen und dem Erfolg dieses ersten

Versuchs wohl zufrieden sein und könnte hoflfen. dass die wissenschaftliche

Photographie einen dauernden Platz auf den Versammlungen deutscher Natur-

forscher und Arzte bdiaopten werde. Hierauf berichtet Prof. Dr. MflUer Aber

die im Anschluss an die Naturforscher-Versammlung stattgehabte Ausstellung

wissenschaftlich- photographischer Objekte und Apparate. Dieselbe ist Aber

alles Erwarten vollständig und glänzend gelungen. Ils war in der Ausstellung

jedes Fach vertreten, die historische Ausstellung des Professors H. W. Vogel,

AnssteUmig von Obj^ttven in ihrer historischen Entwickltang von VoigtlAnder
& Sohn, Photographieen aus der Astronomie, Meteorologie, hervorragend war
Photogrammetrie durch die Ausstellungen von den Professoren Koppe uiui

Finsterwalde r; auch medizinische, dermatologische Bilder von Prof. Lassar
und anderen erregten bedeutendes Interesse. Besonders reichhaltig zeigte sidi

die R<Sntgen«Phot(^raphie in allen mögUchen Arten der Anwendung, vor allem

waren mehrere zweckmässig und vollständig eingerichtete Röntgen -Kabinette

von Reiniger, Gebhardt äc Schall in Erlangen, Blänsdorf Nachf., Frank-

furt, von Max Kohl in Chemnitt, von Siemens ftHalske in Berlin vorhanden.

Sehr reichhaltig war die Ausstellung in Farbenphotographie von Prof. Lipp*
mann, Paris, Prof. Krone, Dresden, Dr. Giesel, Braunschweig und Dr. Neu-
haus s, Berlin Dr. Seile, Brandenburg, hatte eine wundcrs» höne Auswahl

seiner hervorragenden farbigen Photographieen gesandt, lulcics.sam waren die

Anaglyphen von Petzold in Chemnitz, sdir voDstAndig und f&r die Forscher

anziehend die Miki ophotogi aphieen tmd die mUtrophotographischen Apparate,

insbesondere von Carl Zei^^, Jena

Hierauf dankte der Vorsitzende den Vortragenden für die Anstrengungen,

die sie gemacht hatten, um die Ausstellung und die Abtdfatngssitzungen so

reichhaltig und anregend zu gestalten; insbesondere gebAhre Prof. MAller der

wärmste Dank des Vereins, weil er für die Ausstellung seine Arbeitskraft voll

und mit dem grössteri F.rfol^e eingesetzt habe Nicht zum wenigsten miTsse sich

der Verein als solcher treuen, dass ein Teil des Verdienstes auf ihn selbst

entfide, wdl die Herren, die so viel für die Tagung der Naturforscher und
Arzte geleistet hAtten, ilun angehörten.

Über eine wichtige .Arbeit, dir t unmehr dem Vereine vorliegt, berichtet

Dr. Aronheim. Auf seine Anregung und mit Unterstützung des Vereins von

FVennden der Photogn^hie soll in der nAchstea Zeit eine Verefaiigung aller

dilettantischen KAnste in Braunschweig stattfinden, indem alle Vereine, die in

Kunstbestrebtm;^en ihre Ziele finden, zu einem Kartell vereinigt werden SOllteiL

Ks ist dies ein l'lan, den der hochgesch.'St/te Kiiii^^tler nnd ncwerbeschnldirektor

Leitzen im Sinne hatte, als er vor einem gros.seren Publikum im Kunstgewerbe-

verdn einen Vdrtrag Aber Geschichte, £nt%vicklung und Zide des Kunstdilettan-

tismus hielt l'n^cr Verein hat die Sache mit grösster Regsamkeit aufgegriffen

und sofort den Vorschlag gemacht, bevor ein derartiges Kartell gegrAndet würde,

nach der Anregung von Dr. Miethe eine Ausstellung aller dilettantischen Künste

zu veranstalten. Der Kunstgewerbeverein hat die Organisation in dieser Aus-
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Stellung übernommen, und ist ihm dadurch auch eine grosse Erleichterung

gegeben, dass alle Einrichtungen aus der wissenschaftlich -photographischen

Ausstellung der Naturforsdier-Vers«nmhing und anch dte Räume, die dasa

benutzt waren, noch zur Verfüirung stehen. Der Verein müsste sich an dicker

Ausstellung so stark und so hervorragend wie möglich beteiligen, und wird auf

Vorschlag des Redners eine Suinniclausstellung des Vereins fQr die am 23. Novbr.

beginnende Ausstellung beschlossen.

Zum Schluss der Sitzung brachte Prof. Müller dem Verein eine neue
dankenswerte Aufgabe, indem er darauf Iii 11 wies, dass die Festgabe der Natur-

forscher-Versammlung, die soviel Anklang gelundcn hatte, leicht zu einem

grosseren, historisch vergleichenden Werke ausgearbeitet werden konnte durch

Gegenflberstellung von I'ildcrn, die Braunschweigs Einst und Jetzt veran-

schaulichten. Diese Angelegenheit hätte er in einer Vorbesprechung mit Ge-

hetmrat Uhde einer sorgfältigen Betrachtung unterzogen und gefunden, dass

sich daraus ein vielfältig interessantes Werk von dauerndem Werte schaffen

Hesse Die Bilder von Braunschweigs gegenwärtigem Aussehen wftren ja leicht

zu beschaflen, und es würde nur die Schwierigkeit entstehen, wie man die

früheren Epochen zur Anschauung bringen könnte, und dieser Schwierigkeit auf

den Grund zu gehen, hatten die beiden Herren Nachforschungen angestellt und
eine grosse Anzahl von Bildern, Photographiecn, Lithographieen, Stichen aller

Art aus den Archiven der Staat« - und Stadtbibliothek, aus dem Bauamt und

auch aus Privatbesitz zusammengebracht, die in ihrer Reichhaltigkeit nichts zu

wflnsdien Obrig Hessen und damit der Aufgabe schon eine wirkliche Grundlage
gäben. Geheimrat Uhde und Prof. Mllller fibemehmen dann auf Wunsch des
Vereins die Vorarbeiten, indem ihnen anheimgestellt wird, die ihnen nOtigen

Kräfte aus dem Verein hinzuzuziehen.

Protokoll der IX. und X. Vereinssitzung am 5. und za. Oktober 1897.

Der Klub nahm seine Zusammenkünfte wieder zunächst in Form eines

„Begrüssungsabends" auf, welcher am 5. Oktober stattfand und den Mitgliedern

nicht nur angenehme Gdegenhdt xu gegenseitiger Berichterstattung Aber die

Ergebnisse der -Sommercampagne bot, sondern auch mannigfache Perspektiven

auf das Winterprogramm crflfTncte. Mit allseitigem Beifall wurde die sob'^^ne,

von iierru Universitätsprofessor Dr. Czermak ausgestellte Serie von Sommer-
bOdem aus dem Seebade Grado begrflsst und nicht minder der verbindende

Text akklamiert, in welchem vom Aussteller neben den fachlichen Bemerkungen
in launiger Weise die Schicksale einer FamiHe illustriert wurden, die ihre

Sommerfrische gegen alles Herkommen nicht in einem der übUchen, angeblich

kflhlen Thaler der Hochalpen, sondern an dem als unerträgUch heiss ver-

schricenen Strande der Adria gesucht und dank der dort unablässig Kflbhuig

fächelnden Meeresbrise auch in befriedigendster Weise gefunden hatte.

Bekanntlich folgt Herr Prof. Czermak demnächst dem an ihn ergangenen

Rufe an die Innsbrudter UniversitBt, und der zahlreiche Besuch der am 19. Oktober

vom Klub aus diesem Anlasse ihm zu Ehren abgehaltenen Abschicdsfeier mochte

allein schon die grossen Sympathieen erraten lassen, welche demselben von

Seiten des Klubs, dem er durch mehrere Jahre als eifrig wirkendes und

hochgeschätztes liitgUed angehörte, entgegengebracht werden. Die henÜdien

Ansprachen des Obmannes, Herrn Kustos Marktanner, und des Hern

Hlub der Rmateurphotographen In Graz.

Vorsitzender: Kustos Marktanncr
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Umvenitfltsprofessors Dr. Pfaundler gaben diesen Sympathieen beredten Aus»
^ druck und würdigten die Verdienste des Gefeierten, welcher, mit dem ihm zu

Gebote stellenden Humor erwidernd, den Klub durch die Spende einer reich-

haltigen Mappe von vorzflglicheii ROntgenbQdeni in grOsstem Ftntnate Ober-

raschte. Da Herr Professor Czermak das Verdienst hat, in Österreich als

Erster wirklich geliirifiene Bilder mittels Röntgenstrahlen hergestellt und .sich

auch seither mit diesem Können stets eifrig in den Dienst der leidenden

Mensciilieit gestellt zu haben, so repräsentiert diese Sammlung eine so wert-
' volle und interessante Berddhennig des Klobarchivs, dass der Dank Air diese

>- freundliche Erinnerungsgabe, den der Obmann aussprach, nur ein s^ warmer
f sein konnte.

f Dem offiziellen Teile der Feier folgte ein sachlich ebenso anregendes, als

amOsantes Intermezzo, ermöglicht durch die freundüdie Beistellung eines nen-
t artigen, verbesserten imd äusserst kompeiulios konstruierten Phonographen,

: diesmal „Graphophon" genannt, von seiten des Klubmitgliedes Herrn M. Grabner.
Nachdem das Instrument zunächst vorzügüche Proben seiner Leistungsfähigkeit

durch Vorfahrung von MusikstQcken imd Liedern abgelegt, wurden die genannten

drei Redner dngeladen, ihre Ansprachen pen prfts nochmals vor dem Grapho-

i phon zu wiederholen, und kurz darauf empfanden die Anwesenden die Gcnug-

; thuung, dass dasselbe nicht nur die erwähnten Festreden, sondern insbesondere

auch die Erwiderung des Herrn Professors Czermak mit frappierender Treue

1 in der Klangfarbe nnd Accentniemng ^edergab. Herr Professor Dr. Pfaundler

I

nahm dann noch eine Blitdichtphotographie des Gefeierten auf, so dass fflr

sieht- und hörbare Erinnerung an diese Abschiedsfeier aufs beste gesorgt war.

Selbst der stürmische Applaus, der nun erfolgte, wurde rasch graphophoniert

und dessen famose Wiedergabe bei zahlreichen da capo- Vorstellungen mit ver-

dienter Heiierkeit aufgenommen. Es sei noch erwthnt, dass die Klubmitglieder,

Herr Kapellmeister Rümpel, Polze und Telser sich durch das Arrangement

einer hübschen Ausstellung verdient machten (landschaftliche Aufnahmen aus

Pirano und Oberbayem auf Harzemulsionspapier und dem billigen Styria-

CelloTdin, femer dem neu dngeflOhrten Protalbinpapier.

Unter dem guten Zeichen dieser beiden gelungenen Zusammenkünfte,

welche für das trefYliche Kinvernehmen der Khibniitulieder , wie für die Reg-

samkeit des Vereins ein erfreuliches Zeugnis ablegten, tritt der Klub in die

neue Saison ein, um seine Arbeiten wieder aufzunehmen.

Protokoll der XI. Vcreinsversammlung am 26. Oktober 1897.

Vorsitzender: Kustos Marktanne r.

Am aß. Oittober hielt der Klub eine Sitzung mit selir reichem Programm
ab. Das Interesse konzentrierte sich in erster Linie auf die l>esonders schOne
Kollektion von Ansii hten aus Südamerika, welrbc durch die dankenswerte Ver-

mittelung des Klubniitgliedes Landestaubstumiiunk hiers Gregor Schmutz der

Besitzer dieser Kollektion, Herr Papierhändlcr Eduard Kirchner, dem Klub

zur Ansicht flberlassen hatte. Eine wechselnde Serie dieser Bilder war in der

Auslage des Herrn Kirchner (Te^tthofTstrasse) in letzter Zeit zu sehen und
zog die Blicke aller Passanten an sich. Die ganze statdiche Reihenfolge von

160 Blättern, wie sie im Klub ausgestellt war, zeigte aber erst so recht die

grosse Reichhaltigkeit und geschmaclcvolle Auswahl. Jamaika, Mexiko, Buenos-

Ayres, Brasilien, Peru, Qiile, Panama und Argentinien erschienen desto besser

illustriert, als die Aufnahmen diirrhc^ehends guten künstlerischen Blick und

grosses technisches Geschick verrieten Der vorn Vorsitzenden Kustos Mark-
tanner für das liebenswürdige Entgegenkommen Herrn Kirchners aus-
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gesprochene Dank wurde daher auch allseits akklatniert. Nachdem zunächst ein

von Dr. W i b i r a 1 anlässlich der Abschiedsfeier des Universitätsprofessors

Czermak hergestelltes und dem Kluh gewidmetes FcxtrU dendbea beifUlig^

aufgenommen und dessen Aufstellung im Klubaimmer besdriossea wofden war»

erfoliite die Besprechung der sehr zahlreichen EinUulie, ms denen hervor-

zuheben sind: ein verbesserter „Siiclier" nach dem Svstem Newton, die neuen

„Bromsilber-Emaiiplattcn" aus der Fabrik Schaitera, ein Diaposiüvrahmen mit

neuartigem Verschluss und dss vom Kluh für die Sdoptikonabende erwrafaene

Kalklichtbrenner*System von besonderer Intt usit a Der Vorsitzende referierte

dann in län£rerer, die Autnierksamkeit fesselnder Rede Ober seine bei einem
jüngsten Wiener Aufenthalt gemachten Beobachtungen auf photographiwchftra

Gebiete. Die Schilderung der grossartigen Neaeinrichtongen in der staatUcfaen

Graphischen Versuchsanstalt erwecktea namendich grosses Imeresae. E»
besprachen ferner noch die Klttbmitil^ieder Herr Theodor Birnbaeher das

Modell einer praktischen Satiniermaschine und eine kfunpendiöse Handkamera
(welche Neuheiten Herr M. Grabncr freundlich zur Verfügung gestellt hatte)

und Herr Hillmayer die Gussoperation von Diapositivplattea, die der Vor-

sitzende des Klubs mit ausgezeichnetem Geschick und Erfolg in seinem Atelier

praktiziert. Schliesslich legte noch das Klubmitgiied Herr Dr. Eniele eine

Serie von reizenden selbstgefertigten Post- Ansichtskarten vor, besprach deren

besondere Herstellungsweise und erntete fflr diese ansehende Vorfahrung ver-

dienten Beifall.

—».c»«—

Qe«eU«ehaft zur förderung der Amateur -Photographie,
Hamburg.

Ordentliche Versammlung am i8. November 1897.

Als ordentliches MitgUed wird Herr Siegfried Wedells, Neue Raben-

Strasse, aufgenommen. Um 9 Uhr fsnd die Einweihmig der neuen eigenen

Gesellschaftsräume im Hause der .Patriotischen GeseUschaft* durch ein gemein-

sames Abendessen statt

Die Tafclplatze waren durch Tischkarten mit photugraphischen Aufnahmen,

die von den Mit^edem angefertigt waren, geschrafickt, und jedes kfitglied erhielt

ein im Knopfloch zu tragendes Vereinszeichen mit dem Signet der Gesellschaft

Der Vorsitzende Herr l". rnst Juhl hielt folgenden Trinkspruch: „Als der

noch heute amtierende Vorstand unsere Gesellschaft 1895 mit 35 Mitgliedern

begrflndete, dachten wh* nicht darm, nach a', jähriger Thatigkeit in unser

eigenes Heim mit Ober 170 hiesigen Mitgliedem einziehen zu können. Das
rasche Anfhiülien, die imgeahnte Entwicklung, verdanken wir dem treuen

Zusanmunluilten und dem gros-m Interesse unserer Mitglieder, nicht minder

der Kommission für die Verwaltung und vor allem der Direktion der Kunsihaile.

Unsere jshriichen Ausstellungen trugen sehr wesentlidi zu unserem Erfolge bei,

und die grosse Mitgliederzahl gestattet uns mit verlsiltnismissig kleiner Sorge

unsere neuen, ganz modern eingerichteten Räume zu eröffnen. I^ie Gesellschaft

zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe, diese altchrwUrdigc Ver-

einigung patriotisch denkender Minner, bat uns dieses prächtige Atelier, dieses

Sitzungszimmer und die dazu gehörigen Arbeitsräume — Dunkelkammern, Ver>

grösserungsrflume !,'anz nach unseren Wünschen neu erbaut, und unser Vorstand

hat sich bemüht, durch <ifri!^es Studium neu errichteter Atelier^ die denkbar

vollkommenste Einrichtung zu schatfen. Unser Ateher — mit daran liegenden

Kopierrflumen im Freien und unter GlasschutE — ist in der Etsenkonstmktion
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auf du pnktlBchste eingerichtet Gewölbte Glancheiben machen das Undicht-

werden des Stesses der vertikalen und der geneigten Glasflachen unmöglich,

und die Srh\veiss\va><ser — dieses lästige Übel fast aürr Glasdächer werden

durclr die Rinnen der Fa^oneisen sicher entfernt. Für Lüftung wird durch einen

graosen Ventilator, zu dem im Sommer, falls « nOtig sein sollte, noch ein

dektfiadl betriebener hSaaa kommt, ausreichend gesorgt Die vier Dunkel-

kammern, von denen zwei zum Entwickeln von Negativen und eine ausschhess-

hch zur Entwicklung von VergrOsserungcn dient, sind mit den vollkommensten

Vorriditungen an Entwiddungs- and Spflltischen aasgestattet, besonders gefallen

wird die höchst praktische EinrichtuD^^ der Einschaltung des roten, gelben und

weissen elektrischen Lichtes, auch die von unten erfol£jende Releiichtiiii^ «ier

Entwicidungsschalen mittels roten Lichtes. Es ist dadurch ermöglicht, den Fort-

gang der Eotwidduag zu beobachten, ohne die Hatten aas den Glassdialen

herausnehmenm mOsaen. Diese Einrichtung wurde von Herrn Dr. MaxWagn er
hier angelegt.

An Apparaten haben wir, nachdem wir durch die ausserordenthchen

Beiträge unserer Mitglieder dazu in den Stand gesetzt wurden, ebenfalls die

neuesten und besten Konstruktionen angeschafft: Eine Atelierkamera mit allen

V(M*kehrungen znr leichten Handhabung nnrl Finstellung und einen Tageslicht-

vergrösserungsapparat fQr elektrisches Licht, der gleichzeitig als Projektions-

'Apparat fllr Diq)ositive vom kleinsten Format bis zur Grösse 13 X 18 dienen

wird. Wir flbetgd>en diese Apparate, die wir aus der Krflssschen Werkstatt

bezogen, unsern Mitgliedern zur freien Renutztins: in der Erwartung, dass ein

guter Gebrauch zur Anfertigung rein künstlerischer oder wissenscbaftUcher

Arbeit davon gemacht wird. Wir dürfen durch das von ims erreichte 2Sel,

dieses herrliche eigene Heim, nicht nachlassen in unsa«r emsigen Thfttii^eit,

um unsere junge Gesellschaft zu weiterem Wachsen und Gedeihen zu bringen,

wir müssen unsere Aufgabe, die Kunst im Lichtbild zu fördern, mit derselben

rastlosen Thätigkeit wie bisher verfolgen. Als Vorbild soll uns fonan die

.Patriotische Gesellschaft' dienen, die seit ihrer Grflndung im Jahre 1765 ihre

Dienste unserer Vaterstadt weihte durch ihre segensreichen Einrichtungen, ich

erinnere an die Rcttiintrsaiistalt, an die alljährlich verteilten Belohnun£;en för

langjährige DieustU'cuc und an die Gründung der jetzt staatUchen Gewerbe-

schule. Eiferil wir dieser aUehrwardigen Gesdlsdiaft, die uns zur Aufiiiahme

in ihr Haus würdig befunden hat, nach, ergreifen Sie mit mir die GIflser imd
trinken Sic auf das Wohl der .Patriotischen Gesellschaft'."

Hierauf sprach Herr Dr. Arning einige herzliche Worte der Begrüssung

auf die GSste.

Im Namen der Gäste antwortete Herr Prof. Lichtwark:
„Mit dem Einzüge in das neue .Attelier tritt die Gesellschaft zur Förderung

der Amateur-Photographie in eine neue Phase. Bisher halfen sich die Mitglieder

mit den unzulftn^cfaen Mitfdn, wie sie selbst im besten Fafle dem Einzelnen

nur zur Verfügung stehen. Von jetzt ab besitzen sie in ihrem Klublokale

technische Finnchtun^en von solcher Mannisjfalti^keit und solchem Umfang, wie
sie gegenwärtig in keinem andern Klub auf dem Kontinent zu tinden sind.

In diesem Augenblick, wo das Auge von den glänzenden Aussichten

kflnftiger Entwicklung angezogen wird, bedarf es fast eines Entschlusses, sich

von der lockenden Perspektive abzuwenden und die biriier durchschrittene

Bahn zu überblicken.

Die Hamburger Amateur- Photographen haben eine Oberaus fruchtbare

und erfolgreiche Schaffensperiode hinter sich. Im Jahre 1893 fohrten sie die

erste grosse und wirkücli internationale Ausstellung von Amateur • Plu>t(»i:raphiecn

dem Hamburger Publikum vor. Auf dieser Ausstellung lernten wir den damaligen

oiyki^cd by Google



«44 VEREINSNACHRICHTEN

Stand der Entwicklung kennen und versuchten, Schlüsse zu ziehen auf den

künftigen Entwicklungsgang. Was wir damals al*; wahrscheinlich und möglich

zu erkennen geglaubt haben, ist durch die Ereignisse bestätigt und weit überholt.

Die 1893 aufdem Kongress der Amatenr-PhotograiAen von Hamborg am ang<regte

zweite internationale Amstellung fand 1896 in Berlin im Reichstagsgebäude statt

An ihrem Zustandekommen hat die Hamburgische Gesellschaft nach Kräften mit

gearbeitet. Verschiedene deutsche Städte haben seither Ausstellungen verwandten

Cbarakters arrangiert Für simdiche haben die Einrichtnngen der ersten Ham*
burger Ausstellting als Vorbild gedient, bei sämtlichen wurden Vorstandsmitglieder

der Hamburger Gesellschaft in die Jury gewählt, und das Resultat war Oberall

dasselbe: Der Sieg der künstlerischen Prinzipien. In Hamburg hat während
^eser Zeit alljlhrlidi eine sehr gewählte Ausstellung stattgefonden. Von Jahr
zu Jahr sind diese Ausstellungen kttnstlcrisch bedeutender geworden^ SO dasa

sie jetzt ihren Rang neben denen von London und Paris haben.

Unsere Gesellschaft hat sich unterdes zu einer der wichtigsten und einlluss-

rdcfasten emporgearbeitet In Deutschland wird ihre ftthrende Stellung ohne
Widerspruch anerkannt.

Durch «iic hingebende Arbeit ihrer Mitglieder stehen auf den I lainhnrgischen

Ausstellungen die einheimischen Amateur- Photographen jetzt nicht allein hinter

den beaten Auslflndem nicht mehr zttrflck, sondern die Hambufger haben anf
der Suche nach kflnsderischer Form, kOnstlerischer Technik und kansderiachen

Stoffen neue Ziele ins Auge gcfasst. Der Vorsitzende der Gesellschaft ist zum
künstlerischen Leiter des bedeutendsten und einflussreichsten deutschen Fach-

blattes berufen worden. Deutsche und ausländische Ausstellungen haben ihn

als Jnror bmifen, und heute trüFk aus Paria die Nadiridit ein, dasa die omefamste
französische Gesdlschaft, der Photoklnb in Paria, ihn zu ihrem Ehrenmitgliede

ernannt hat.

Alle diese Ereignisse, deren Bedeutung niemand unterschätzen wird,

drangen sich in die uni^ublich korae Zdt von nicht einmal vier Jahren zusammen.
Es ist das wiederum eine Bestätigung für die Beobachtung, dass unter gflnstigen

Umständen jede Entwicklung sich rasch vollzieht, und dass imsere Vaterstadt

Hamburg für kulturelle Bestrebungen einen höchst fruchtbaren Buden abgiebt.

Jedodi ist die Entwicklung bei uns wie Oberall abhlngig von den IfBnnem, die

sie tragen, und wer es sonst nicht wüsste, der würde schon aus der trockenen

Addition der Thatsachen sehliessen müssen, dass wir die Männer haben.

Sie wissen, meine Herren, wer diese Männer sind, und ich bitte Sie, den
Dank, den wir unserm Vorsitzenden und den Vorstandsmi^^liedem schulden,

durch ein kräftiges Hoch zum Au-<Irurk zu bringen."

Sodann erhielt Herr Gevekoht das Wort und sprach in einer launigen,

sehr beifällig aufgenommenen Rede den Wunsch aus, dass die drei Richtungen,

die es auch in der Amateur^Photographie gebe, die alte, die mittlere und die

neue, sich m diesen herrlichen neuen Klubrtumen kameradadiaftlidi vertragen

möchten.

Herr Dr. Krüss hebt in dem folgenden Toaste zunächst hervor, dass die

Arbeiten der Gesellschaft nach zwei Seiten zu gehen hätten, dasa man neben
den künstlerischen Bestrebungen auch hohen Wert auf die Ausbildung der

Technik zu legen habe, da ohne Vollkommenheit in der Te-hnik auch keine

Vollkommenheit der künstlerischen Leistungen zu erzielen sei. Wenn der Vor-

redner in Bezug auf letztere von drei in der Gesellschaft vorhandenen kOnst*

lerischen Richtungen gesprociien habe, von der alten, der mitfleren und der

neuen, so möchte er die mittlere am liebsten fortlassen, da zu ihr nur die

„Halben" gehören könnten. Die sogen, alte Richtung möchte er ferner als solche

nicht bezeichnen, da sie eben in alten Anschauungen stehen geblieben sei und
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etwas UnbewegUches keine Riditung haben kOnne. Wer einen Fortschritt wolle»

mOsse daher damit eine Bewegung unteraehmen, dies» Bewegung eine be-

stimmte Richtung geben, und diese Richtimg fahre dann von selbst zn etwas

Neuem. In diesem Sinne habe Herr Prof. Lichtwark der Amateur -Photo-
graphie, um sie zu fördern, mit grossem Erfolge neue Wege geiviesen. Auch
diejenigen, welche steh mit der neuen Auffassung Aber die Ausdrucksmittel

der bildenden Kunst, welche häufig mit dem Namen Li chtwar ks verbunden

werde, nicht befreunden weihen, mössten mit dem Redner einig sein in der

Bewunderung, wie Herr Prof. Lichtwark es verstanden habe, unermüdlich

nnd in der eindringlichsten und flberzeugendsten Welse die Jünger der Amatetir*

Photographie auf die Bahn zu ftihren, welche zur Auffassung des darzustellenden

Gegenstandes duri'h ein knn^tverständiir<-s Empfinden leitete an Stelle des früher

üblichen mechanischen Abbildungsverfahrens der äusseren Welt. Durch das

Beschreiten dieser Bahn sei die Gesellschaft zur Förderung der Amateur-Photo-

graphie in Hamburg an ilDhrende Stellung unter ihren Genossmnen gdangt, das
verdanke sie also dem verständnisvollen Eingehen auf die ihr von Herrn
Prof. Lichtwark gegebenen Ratschläge. Letzterem gelte sein Hoch.

Der Vorsitzende überreicht den heute eingctrolYcnen silbernen Ehrenbecher

(gestiftet von der Gesellschaft zur Pflege der Photographie Leipzig), welchen
die Gesellschaft zur Förderung der Amateur- Photographie als Preis fflr ihre

Kollektivausstellung in Leipzig errang. Dem Hoch auf die Leipziger Schwester-

gesellschaft folgt ein Kundtrunk aus dem prächtigen Ehrenbecher.

Dann ergriff Herr Professor Dr. Lichtwark das Wort zu folgendem

Trinkspmch:
„M. H.! Wir haben von Richtung nnd von Technik gehört. Sie werden

von mir erwarten, dass ich von Knnst rede, darin täuschen Sie sich, ich möchte

lieber noch einmal von Richtung reden, die — im gebräuchlichen Sinne des

Wortes — mit der Kunst nichts zu thun hat nnd voa Technik, die mit der Kvnat

sehr viel zu thun hat. Wir haben gehört, dass es in der Kunst, wie in der
Amate\ir- Photographie drei Richtungen geben soll, das ist vielleicht etwas

optimistisch ausgedrückt, denn zwei davon sind, wie Herr Dr. Krüss sehr

richtig betont hat, nicht Richtung, sondern Beharrung, die mittlere ist es

wenigstens zm: Hlklfte. Man sollte vidldcht statt iüte Richtung einfudi Be-

harrung sagen. Aber bleiben wir bei dem Wort Richtung. Ich glaube, es wird

nicht nur in der Amateur- Photographie und nicht nur in der Kunst immer und

überall die drei Richtungen geben, überall da, wo Menschen thätig sind, köimen

Sie diesdben Kategorieen eritennen, in der Politik, in der Litteratur, in der
Ökonomie, im Handel, und überall werden Sie konstatieren müssen, dass die

neue Richtung der einen Generation zur alten Richtimg der nächsten Generation

wird, also aus Richtung, die Streben ausdrückt, zur Beharrung wird; das muss
wohl so in der Natur der Dinge begründet sein. Wenns angängig wäre, dann

mochte ich, dass die Gesellsdiaft zur Förderung der Amateur-Photographie

nicht drei Richtungen repräsentierte, sondern 260, genau so viele, wie Mitglieder

da sind. Denn wie in der Kunst, müsstc auch in der .Amateur -Photographie

jeder Einzelne sich bestreben, seine besonderen Neigungen und Fähigkeiten zu er-

keimen und genau auszudrQcken suchen, was er als eigenste Empfindung besitzt

Nichts ist gefährlicher als Nachahmung, die menschliche Natur ist nun
einmal so ht srhaffen, dass jede Art von Nachahmung das eigene Wesen i'lher-

wuchert und scliliessiich zerstört, so dass die Nachahmung zur zweiten Natur

whxi Sdion der geringste Versuch, es wie ein anderer zu madwn, lihmt

einen Teil der eigenen Qualitäten. Die Gefahr des Nachahmens erstreckt sich

nicht nur auf alles, was Empfindung, Beobachtung und Erfindung heisst,

sondern auch auf die Anwendung dessen, was man unter dem Namen TechnilL

Digitized by Google



146 VEREINSNACHRICHTEN

zusammen lu fassen frflegt Der nnafaliingige Geisc schifft sich seine Technik

selber. Der Besitz eigener Ausdriicksmittel ^rljArt zu den Kenn^rirl-en der

selbständigen Begabung. Wie in der Kunst darf aucii in der Photographie die

technische Seite nicht untenscliätzt werden. Aber wie in der Kunst hat es auch

In der Amateur'Photographie keinen Sinn, Gesetze Ober die Anwendung der

te( hni^^chen Mittel geben zu wollen. Wer etwas ausdrtlcken «riU, muss unter

den Mitteln die freie Wahl haben.

Will er ein Bild für die Wand haben, das nur aus der Kerne betrachtet

werden kann, so wird er auf Ausdrucksmittel unnen, die in die Feme wiitai,

und er würde sich vei^pretfen und seine Auijgabe nkht erstehen, wollte er

dieselben Mittel anwenden für ein .Mhumblatt , das dem Auge nahe gebracht

und nie aus lier Ferne betrachtet wird Wer wird sich nicht freuen, dass die

Photographie heute über eine so unendliche Fülle technischer Ausdrucksmittel

verf&gt, wie wir sie uns noch tot vier Jahren nicht haben titnmen lassen?

Ich kann von mir nur sagen: Ich empfinde es als tüu grosses GlOcfc, dass ich

diese Entwicklung mit erleben darf, und ich kann nicht sa^en. da^^s ich das

Bedürfnis hätte, Halt zu rufen. Vielleicht missglückt einmal ein Lxpchtnent.

Aber davon bniudit kein Anflidbens gemacht «i werden. Am Leben bleibt

nur, was in sich gesund ist Nicht im VorwArtsschrdtien, nur im Stdienbleibett

liegt eine Gefahr.

An der Ausbililung der terlinischen Mittel in der Photographie hat vor

allem die Amateur -Photographie gearbeitet. Wohl sämtliche grossen Lroberungen

sind von Amateur*Photognq[»hen gemacht worden. Diese firuditbare Thäti^cdt

soll ihnen kflnftig nicht verkfirzt werden, und hier ist der Punkt, wo der

.Amateur - I'hotneraph dem Mann der Wissen-

schaft die Hand reicht, und zugleich der Punkt

in meinem Toast, wo idi Sie bitten möchte, auf

den Vertreter der Wissentdiaft in unserer lütte,

imser verehrtes Ehrenmitglied Herrn Dr. KrflSS,

Ihre ("iläser zu erheben.

Es gelangten eine Reihe von höchst humo-

ristischen Artikefai unter rausdiendem BetfaD der

Versammlung zur Verlesung, die einer Festzeitung

„Die Trockenplatte", verfasst von dem Mitglied

Herrn Paul Benthicn, entsummten. Der Kopf

der Zeitung war mit ndbengedmckler Marice ver>

ziert, die aus dem m einem Mondgesicfat karri-

kierten Signet der Gesellschaft gd>ildet war. Wir geben einige Proben aas

der Zeitung nachstehend;

Oi« Hamburger Ausstellung, Zwic- und
Selbstgesprlch«.

Gerechte Würdigung. Fa( hphoto-
graph: Hundert und zwanzig Mark für
ein Bild! Ich bekomme nur vier Mark
fünfzig für das Dutzend. Jetzt werde
ich auch Amateur!

Berechtigte Furcht. Künstler:
Verkauft! — Verkauft! — Verkauft! —
Wo bleibe ich zuletzt?

Zwei Damen. Erste Dame: Sieh
nur, diese schonen Köpfe! Sie stammen
von Ahna Lessing; — Zweite Dame:
Photographiert dieTochter des Dichters
auch? (Hiktori«:li.)
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Kimleriicder.

I. Willst du schöne Bilder machen,
Müsst (]u haben sieben Sachen:
Line Kajnera mit Stativ,

Ein geoutztes Negativ,
Eine Platte ohne Schleier,

Araidol für einen Dreier,

Blanke Lösung von Fixier-

Natron, Gummichrompapier
Und zuletzt— was niemals fdde!-
Eme frische Kflnsderseele.

II. Sc hlaf, Kindlein, schlaf!

Der Vater ist Photograph,
Die Mutter macht die Schalen retn
Und parkt die Negative ein . . .

Schlaf, Kindlein, schlaf!
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Anzeigen.

Zum Weihnachtsfeste wird erscheinen
im Verlage der „Geistigen Presse" zu
Athen : Unterm Gummibaum.
Eine Sammlung unfreiwilliger Komik.

Heransgegeben vom Gummiklub.

Einen Schrank

mit zwei Fächern, der soeben erst

geleimt worden ist, verkaufe ich billigst

Heiratsgesuch!

Ein Amateur, der bereits eine Ent-

wicklungsschale u. zwei Kopierrahmen
besitzt, wünscht sich mit einer ge-

bildeten Dame zu verheiraten, welche
das übrige für die Photographie nOtige
Msierisl In die Ehe bringen kann.

Ein Pachphotograph,

der sich kOnstlenscb auszubilden ge-
denkt^ wünschtUnterricht von einem
tüchtigen Amateur.

Sommerwohnung.
Auf Altenwärder ist eine ftir Atria

teure s^eeignete luftige Suminerwohnung
bei einem Fischer zu vermieten. Der-
selbe ist durch Unterhaltung mit einigen
Kunstphotographen schon so kunst-
verständig geworden, da^^s er nicht nur
seinen Mietern mit Erfolg bei Auswahl
der aufzunehmenden Motive fordernde
Anweisung zu geben vermag, sondern
mit ihnen auch des Abends bildende
Gespräche über Expositionszeiten, Ent-

wicklungsmethoden u. moderne Kopier-
verfahren fnhren kann.

Nachdem Herr Stube der Verdienste der ilerren C. A. Lienau und

Lienau jun., die unennOdlich ÜBr die Einriditung der neuen Rinme thatig

waren, anerkennend gedacht hatte, schlosa das herrlidi gelungene Fest in

spftter Nachtzeit.

Gesellsehaft ztir Pflege der Photographie, laeipxig.

53. Arbeitsversammlung am 27. September 1897.

Anwesend sind 19 MitgUeder. Infolge Abwesenheit der beiden Herren
'Vorsitzenden eröffnet der Unterzeichnete die Versammlung und teilt vor Eintritt

in die Tagesordnung mit, dass Se. Königl. Hoheit Prinz Friedrich August
von Sachsen die holie Gnade liatte, das Protektorat Ober die Gesellscliaft zu

Übernehmen. Nach Verlesung der Eingänge folgt Kugelung aber die Herren

Lehrer Anton Schmidt und Musikdirektor Otto Prager, beide Herren
werden in die Gesellschaft angenommen. Der nflchste Punkt der Tagesordnung,

Berichterstattung aber die beendete Ausstellung von Amateurphotographieen,

findet durch den Unterzeichneten Erledigung. Aus dem Bericht geht hervor,

dass die Ausstellung als durchaus gelungen zu bezeichnen ist. Dieselbe wurde
nach Oberwindung mancher Hindemisse pn^yammmässig am 15. August erOflhet

•und am .August geschlossen Die Beteiligung war eine starke, es waren
221 AusstcUer mit Ober iioo Bildern vertreten, ausserdem waren auch eine

Anzahl Apparate, Objektive und üteusihen mit ausgestellt. Das Preisrichteraint

haben die Herren E. Juhl-Hamburg, Direktor Schnltz-Hencke und Otto
Rau-Berlin, Prof. Dr. Aarland und Prof. Berthold-Leipzig ausgeübt, den
Herren sei auch an dieser Stelle nochmals der besondere Dank der Gesellschaft

zum Ausdruck gebracht. Die für (he Ausstellunt: entstandenen Ausgaben sind

durch den zu diesem Zweck geschalicnen üarantiefond reichlich gedeckt. —
.Zum letzten Punkt der Tagesordnung, Festsetzung eines bestimmten Wochen-
tages filr die Versammlungen, wird beschlossen, monadich ausser der Arbeits-

versammlung noch einen geselligen Abend einzurichten, und beide stets Mitt-

wochs zu veranstalten; das Datum der einzelnen Tage zu bestimmen, wird dem
Vorstand überiassen.
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54. Arbeitsversammlung am ao. Oktober 1897.

Anwesend sind 20 Mitglieder: den Vorsitz übernimmt Herr Prof. Aarland
und verliest zunächst die Eingänge. Von Troppau liegt Einladung zur Beteiligung

an einer demnächst stattfindenden Amateurphotographieen - Ausstellung vor.

Ottontar Anschfltz*Ber1in «endet ein Albom mit Ansichten ans dem Ober-

schwemmungsgebiet und ladet zum Kaufen dessdben ein. E. Liese gang-
T^flsseldorf si-tulrt zwfi Ik-ftc drs „ Aniateurphotographen". Femer teilt der

Herr Vorsitzende mit, dass der Wiener Kameraklub am 15. Dezember wieder

eine Ausstellung veranstaltet, an welcher sich die Gesellschaft beteiligen mödite,

— Zur Kngelnng sind angemeldet die Herren Ottomar Jnmmel» Ardüldtt,

Reproduktionsphotograph Max Leonhardt und Reproduktionsphotograph

Arthur P Oetzsch: sämtliche Herren werden aufgenommen. Zum nächsten

Punkt der Tagesordnung, Herstellung von Vergrösserungen auf Pigmentpapier

betreffend, ergreift Herr Prössdorf das Wort, nm znnftchst unter Eridinm^
der notigen Vorarbeiten ein Pigmentbild zu entwickeln. Er fiUtft dMxCn aus,

'

wie er, um die Vergri^sscnrngcn nuf Piumcntpapier zu erhalten, vom Original-

negativ ein Diapositiv anfertigt, mittels letzterem durch dt-n W-rgrus.'-tTungs-

apparat ein grosses Papiemegativ herstellt und dieses dann zum Kopieren vcr« .

wendet — Nsch dem Vortrag des Herrn Prössdorf teilen der Unteneidmele
und Herr Dr. Bahrmann noch einige Erfahrungen im Pigmentdnick mit —
Herr Hamburg legt hierauf einige von einer Frankfurter Anstalt nach Visit-

photographieen hergestellte Vergrösserungen vor, ferner gelangen einige von

Herrn Dr. Bahrmann und dem Unterzeichneten angefertigte Vergrösserungen

zur Ansicht — Der letzte Punkt der Tagesordnung betrifft Aufgabe des bis-

heri'.^M-n .Ateliers, welches an einen neuen Revjt/er ilbergegancen ist: die

Anwesenden beschliessen, den Mietskontrakt mit dem neuen Besitzer nicht zu

erneuern, da das Atelier verschiedene störende Mängel besiut, und beauftragen

den Vorstand, flBr Beschaffung eines neuen Atdiers Soffe zu tragen. > *

R. Hob, X. Zt Sduiftfllhrer.

Digitized by Google



L^iyiLi^cd by Google








